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rt»n ber ©egenb ber Steic&öbrficfe, läng* beö

^O^onauufer* unb in ben ©äffen am @aum
beö Krater*, in ber 9W$e ber Stac&tenbafcnfcöfe

ber Ötorbbabn, ber Jpoljflapelpläge, Äo&Ienrut*

fd)en, £ager$äufer unb SOZagajitie bi* gegen SKufc

borf unb gloribäborf &auft eine ttmnberltd) burcfc

mifc&te ®efeüfd)aft. Die tieferen ©deichten be*

9Äitielftonbe* - Heine S5eamte, t>on Äinberfegen

unb ©Bulben bebrängt — t>erfinFen biet facfyt in

bie ring* umflutenbe ÜÄaffe be* Proletariat*,

beffen #eer au* (jeimatt>ertriebenen Säuern, $er»

abgefommenen ^Bürgern immer wieber erganjt

unb jerrfittet unb feine mü$fam errichteten unb

geregelten politifcben unb mirtfc^aftlicftcn Sintefe

lungen ber Arbeiter in ben gabrtfäbetrieben unb

SerFefcräanjlalten, ber ©ctyloffer, Sifenbafcner,

Stramroapbebienfteten burd) bie jubringenben,

gleicfcfam rottben Sparen ber S£agelö£ner, ber

J^ungemben unb 3lrbeit*lofen, ber Xaftträger,

^iegelfcfcupfer, ©elegen&eitfucfcer immer auf*
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neue gefSfabet fie&t. Mu* fcier muf eine falb*

weg« georbnete untere ©efellfcboft fittlit&e unb

nrirtföoftlitfce £>5mme gegen bie gefurc&tete wtu>

lenbe flraft ou« berXiefe errieten. SKit ber ©leitb*

fceit oller bot e« feine ©ege. Sie «Rotur fteüt ge*

robe fcier mit ber groufomen ©cböpfermannig*

foltigfeit i&rer frutbtbaren 2eiftung immer neue,

immer entferntere ©pielorten be« 3Renf(ben bin

unb gibt ü)nen mit bem «eben unb feinen ur*

fprünglic&flen, bureb äußeren 3»ong unbeirrbar

ren, fa boppelt ouögefcbSrften Xrieben ba« bittere

2lnrea)t auf ©eltung.

©iefe Xriebe, unabn)ei«tio>e ©ebieter ber unter»

weltlichen ©eftalten, ftürjen ben einaelnen nocb

tiefer &inab, ale eö bie ©raufamfeit feiner wirt*

fcbaftlic&en ?age §u forbern fdjeint. Unb bofj bie

«eibenföaft gerobe fcier ft)re grdflott finbet, n>o

junger, Sntbebrung aller feineren Xebartreije,

fdwerfätlige »ernunft, »erfümmerter ©eilt, freil*

lo« »erwirrte gefetlft&afttic&e »erfaltniffe, bebarr*

liebe ©umpfoeit aller ^uftönbe u>e 9lu«brü(be

in« maflofe oerfiärfen, erjeugt eine »öllige

monie ber 3nftinfte unb eine äugte«* funbtbare

unb fomifcbe Xragif be« Slenb« mit unbeinv

fofren »odfprüngen, bie gleid) 2emuren imDom*

merli(t)t einer Unterwelt, ott ein ©c&auertraum
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unb 2l(pbrucf würfen müßten, wenn man fte auf

ber SJfibne ber Cberen erblitfte,

grau Statut SSrie*, bie (Sattin eine* SSabn*

beamten, welcbe in engen Serbältniffen eine be*

fcbeibene, fcbulbenfreie unb reinliche SBirtfcbaft

führte, fucbte eine 23ebienerin für bie gröbere

Arbeit ibre* #au$flanbe$ unb na$m auf bie

ßmpfeblung einer befanntenffiafcbfrau eine iunge

95erfon, roefcbe ftcb mit wabrem geuereifer auf

bie gebotenen 83erricbtungen ftfirjte, bie t'br wie

ebenfo mele Vergnügungen t>on ber Jpanb gingen,

@ie ladete immerju, al* jlünbe fte in einem fort«

roäbrenben gefi ©ie festen jutraulieb unb febroagte

bie* unb baö bei ber Arbeit, aber bie JJerrin fatte

SD?übe, ju serfteben, roaö bie S3ebienertn fagen

wollte, benn fold)e ^)erfonen b<*ben merfwfirbige

2lu$brfitfe, bie tbnen burebauö gebräutblicb, ben

SIngebörigen ber oberen ©ebiebte aber ganj rät*

felbaft finb unb bie Äenntniö t>on ^uftänben

t>orau$fefcen, benen bie #errin oft genug unb jum

@lüdf »öllig fremb gegenfiberfiebt, aueb fpracb bie

SEoni ein gebroebene*, tfcbecbifcb unterwaebfeneö

Äauberwelfcb t>on Deutfcb, benn fte flammte au*

einer flawifeben ®egenb 3fläb«n* unb wobnte,

fomel grau 83rie* erriet, bei einem $k1)*attt mit

einer jablreicben gamilie in einer ber naben ©äffen.
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Der $ie1)vattv mochte fe$r ftreng, ja gewalttätig

fem, benn ba$ SRäbcben fpracb mit einer gewiffen

2lngft t>on tbm, juweilen aber aud) mit einem

überlegenen Säcfceln, ja mit #obn, aW ob fie ibn,

niebt er fie beberrfebe, unb ate ob fie fieb reic^ltd>

aueb an i$m fcbabloä balte. Oft erfebien fie mit

einer ©Cramme ober blutunterlaufenen 25eule im

©eftebt unb lachte: „bat ber SCatti midj gefcbla*

gen/' ©elegentlicb fab grau Shrie* fie t>om gen*

fler au$ and) in ber ^Begleitung t'bre* ^ieb&aterä

auf ber ©trage fcerFommen, wobei bie Heine,

fcblanFe, beweglicbe $erfon fieb auf läcberlicbe

SBeife in ben Jpfiften wiegte unb tanjelte unb

immer ein paar Schritte t>on bem ÜÄanne ent*

fernt fyt\t, ber hinter ibr breit unb fcbwerfällig

in einem erbfarbenen ©ewanb unb feieren ©tie*

fein einberging, eine ©ebirmfappe, wie 25auern

fie tragen, auf bem fa^lblonben Äopfe.

Die SConi febien ber anmutigen unb bei aller

85efcbeibenbeit ibrer 2eben*umflänbe boeb wobl*

gepflegten unb forglofen grau weber $flbfcb noeb

fonberlicb jung, bie im füllen febr erfiaunte, ate

bie SJebienerin ibr Sllter mit acbtjebn 3abren an*

gab, wobei fie auf broöig gefaöfame 3lrt ben

Äopf brebte unb mnbtt al* ein SWäbcben, ba*

feiner SÄeije unb SWacbt wo&lbewugt ifL
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@o fonntc au* btefe Fleine, tum ber 9tatur mit

grober #anb gebrecbfelte, einfältig unb berb, aber

immerhin leidet gebilbete ®eftalt, biefeö bürftige

©efkbt, mit unruhigen, regellofen, burch Arbeit,

Entbehrungen unb frühe Erfahrung gefcbärften

^ügen, mit ben törichten Fleinen fchroarjen äugen,

bie nicht ben Serftanb eineö erwachsenen Sften«

fcben, wohl aber bie ?ijl eine* gefchmeibigen 5Eie*

re$ »errieten, mit einem ^alb lüflernen, halb fin«

bifcben SÄunbe för SRänner t'breö Umganges als

fcbön, gefährlich, ja betörenb gelten, grau 5Brie*

lächelte bei biefer äJorfteßung unb überlegte bie

Srage nicht weiter, obgleich bie 5£oni burch manche

2Benbung beö ©efpracb* bie SlufmerFfamPeit ihrer

Jperrin gerabe auf ihre weiblichen Steije unb ©chicF*

fale mit befcheibenem,boch jtcberem ©elbfibewuffc

fein ju lenfen fucbte. Jpier aber hatte fie i^re Sir*

beit ju tun, »errichtete fie orbentlicb unb eifrig

unb mebr fam nicht in SJetracbt.

Da fie inftänbig aufö Serbienen au$ war unb

bei ber UngefcbicflichFett folcber 9>erfonen in ©elb*

fachen leicht geprellt werben fonnte, Faufte ihr

grau 33rie$ ein ©parfaffenbuch unb legte ihr

ben Steil be$ Sohne*, ben bie Zugeherin alt

monatlich ju erübrigen erFlörte, ein. Sie junge

9>erfon festen baburch t>on einem plögltchen Sifer



beö ©paren* unb einer wahrhaften ©elbwut er*

fagt, fo bog grau SJrie* ftc einmal fragte, ob fie

etwa eine jweite SBebtenung übernehmen wollte,

fte Farn nämlich morgend nicht oor acht, nach*

mittag erfl nach t)ier unb nur immer auf eine

©tunbe, ba Fonnte fte leicht auch anberwärtä eine

Ähnliche »efchäftigung oerfehen- Unb grau SBrieä

wugte jufäUtg eine, bei einem Äapitän ber©onau*

bampffchiffahrtägefetlfchaft, einemSfugenbfreunbe

ihre* ©atten. 3ur $tit ber gefchloffenen Schiff*

fahrt im ffiinter unb wenn fein ©ampfer fonft

jwifchen einer Steife unb ber nächflen im Jpafen

lag, hatte er eine Heine Sßttwerwohnung in ber

Stahe inne, bie er oon einer oerläfjlicben $)erfon

im©tanb gehalten Hüffen wollte.DieSConi flimmte

auf* freubigffe ju, ffellte fich bem Äapitän t>or,

würbe aufgenommen unb berichtete e$ ber grau

83rie$ begetffert unb banfbar, nicht ohne )u be*

teuern, wie ber #err Kapitän noch fo iung unb

ein fo hü&fcher ÜÄann fei, wobei fte ftch ängjiltch

umfah unb flfifferte, ber „fcatti" bürfe nicht

wiffen, baß fte bei einem 3unggefe(len biene, er

fei fo oiet ftreng. „2Itte 2Kann" niefte fte fpöttifcfc

bebauernb* grau Sörteö machte ftch über bie ©e=

heimniffe ihrer SSebienerin feine ©ebanfen weiter,

ate höchflend, bafj ber 3ieht>ater um bie &)te feiner
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Pflegetochter beforgt, melleicht ©efahren für ihre

fcugenb fürchtete, bte inbe* bei bem feineren @e*

fchmadfe beö Äapttänä wohl unangefochten blieb,

wenn fte ftch nur fonfl ^tnretd^enb bewährte.

Einmal hatte grau SSrieö ein paar fchwere

©enbungen au* ber Jpeimat t'hreö ©atten ju be*

Stehen, unb ed hobelte (ich barum, wie man bie

Äiften oom Worbbahnhofe in bie SBohnung fchaf*

fen foöte, ob mit #ilfe eine* ©pebiteurä ober

burch einen Saffcräger. Jperrn $Brie$ fiel bei, baß

etwa Xoni* $it$wut gern ba$ ©efchäft übet-

nehmen würbe. J)ieS3ebienerin bejahte hocherfreut,

unb fo rücften bie beiben am Nachmittag fchwer

belaben,hochatmenb unb erhifct an unb ber„2:atti"

betrat mit feinem breitfpurigen ©chritt bie ftille

SBohnung ber Sßefeutr. 6r nahm feine tfappe

oom Äopf, flrecfte bem £errn SJries feine SÄechte

hin unb fchüttelte beffen #anb lange unb Fräfttg,

ftanb freunblich unb afe ob eö gar nicht anber*

fein bürfe, alö ein beutfcher SSauer unb ÜRann

bem anberen üRanne wie ein gleicher gegenüber

unb begann mit feiner fchweren 3unge, boch mit

anfldnbigen ©orten eine ausführliche, georbnete

Mnfprache, w%enb feine 3iehtod)ter hin unb her

trippelte, »erlegen ficherte unb ©efichter fchnitt.

Sr wiffe fchon, ba§ feine SEoni hier bei anflänbi*
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gen £euten btene unb wohl aufgehoben fei, benn

et ^abe genau auf fte acht, fo ein iDtöbel fei letc^t?

finnig unb werfe ftch wie ein gefcen auf bie SRän*

ner, aber ba* leibe er nicht, er müffe fte hatten,

fte habe ihn fchon genug gefoftet unb fei ju bumm,

ju wiffen, wa* fte ihm fchulbe. SBenn er ihr auf

etwa* Farne, würbe er fte ftcherltch erfragen.

Der #err S3rie* benfe ftch wohl, wie e* einem

jumute fei, ber bei feinen Sahren unb bei grau

unb brei Äinbern eine fo 3funge galten müffe.

Unb barum freue er ftch, bei guten 2euten ju

fehen, bafür fage er auch fernen Bant. Damit

empfahl er ftch bann ebenfo auf gleich ju gleich,

wie er ftch eingeführt hatte, brüefte ben Jgfcrr*

fchaften bie #anb, machte eine auf feine 2lrt höf*

liehe unb ftolje Serbeugung, nahm ben 2ohn für

bie geleitete SErägerarbeit unb ftampfte au* bem

Limmer, nachbem er ber Sloni noch einen ftrengen

SJIirf jugeworfen hatte.

Die lachte.

@o würbe allmählich ba* eigentümliche 3$er*

bältni* ber beiben beutlich, unb fconi er^hlte,

ohne gefragt ju werben, ihre ©chieffale.

9loch fafl ein Äinb mit breijehn Sahren war

fte au* ihrem Dorf als SRagb jum SWüller 2Bager,

ihrem gegenwärtigen £ieht>oter gefommen. ©eine
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9)?fiJ)(c log in einer fruchtbaren ®egenb SJiäbren*

unter beutfcben unb flawifcben aJauern, war aber

mit etlichen ©agpoften oon ©efcbwiftern, Dar?

leben *>on SJerwanbten unb greunben nabeju bte

jum Döllen Sffierte belafiet unb fonnte nur burcb

ben angejfcengteflen gleig be* aSeftfcer* unb feiner

grau erbalten werben. SJeibe ftanben bereit* in

ben SBierjigern, ber SRann in ber fpäten Steife,

bie ben SSauer erfl ju einem freieren ©galten

feiner inneren Ärafte befabigt, bie grau aber burcb

©eburten unb fcbwerffe 2J?übe im gelbe, gu #aufe,

auf ber SWfibte erfcbdpft unb übermfibet, t>or ber

3eit alt, ju einem jener fchwerblfitigen unb bfirf*

tigen 2afWere erniebrigt, beffen weibliche Stegum

gen ftcb befcbamt unter baö 58ewu$tfem ber Un*

begebrtbeit serFriecben- Drei Änaben t>on acbt,

fßnf unb tn'er Sauren wucbfen im J?aufe, £u

ibnen, aber auch jur Jpilfe in ber SRüble unb auf

bem Stcfer würbe biefe junge SRagb gebungen

unb jleöte ftcb mit ber ibr eigenen SJebenbigFeit

ganj wobt an. ©ie fcbob ficb bärtig umber unb

ibr SBefen, ibre »liefe unb Bewegungen motten

auf ben SJiüller einen geffi^rltc^en 9teij ausüben,

bem er um fo weniger wiberflanb, aW er ibn jum

erften SRale fpfirte, wie fo oft bie eigentlichen Sr*

lebniffc be*9Rannetf feinenSabren fpät unb barum
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wie ein entfefclicber SBiberfprucb ber 9totur naefc

folgen« €r ergreift ibre unerwartete Socfung unb

»erfaßt ibr bejlo webrlofer, fe eitler er ftcb al*

©ebieter glaubt, wo t'bm geboten ift.

©er SJfßfler Sßager überragte bie SRagb im

J^albfcblummer. Sl&nte fte langft, wa* ibr, was

t'bm besorfianb, ober (ag in ber allgemeinen

gänglicbEeit biefe* frühreifen 2llter$ auf bem 2anbe

ibr SBifle fcbon aufgefcbloffen, nocb ebe er ju wol*

len brauche, wufjte fte,wa$ fte, wie fte war, meinte

fte, aucb fytvin bem #errn geboreben ju müffen

wie in allem anbern fonjl, er fttirgte ftd> auf fte,

fibermannte fte unb fte (itt e$ obne fonbertieben

SBtberflanb, tnelmebr fte festen e* erreicht gu ba-

ben- <£rjl befMrjt unb befebämt, würbe ber 2Rfifler

balb biefe* Srlebniffe* frob, baö ibm eine über*

gangeneSugenb mit um fo boberer ?uft wiebergab

unb bamit ein Sollgefübl feiner felbfi,ba$ er t>or*

ber nie gebabt. gbenfo gefiel ftcb ba* Heine ©ing

alö frfib erwaebteä, begebrte*, im 33eftfce beftgen*

beö SBefen, letfer auf ben @enu§, mit ber natfirs

lieben, nocb ungetrübten Slnlage ju locfen, ju oer*

weigern, ju berrfeben unb mebr im ©piel, ate im

Srnfl ftcb felbfl unb ben üBann ju oerfpfiren. 3fn

aßen SBinfeln ber SRfible, in ben engen Jpofc

gangen, über bem gurgelnben SBaffer, an SRebl*
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fdcfen, üt J^ecfen, an SBegrainen, im freien gelb,

bei £ag unb bei 9lac&t, überall unb ju allen

©tunben festen bad SBiegen unb Sieigen, ©icfc

entjie&en unb Sueben beö lüflernen ©efc&öpfe*

unb ba$ febmerfätttge Wactygefcen be$ Siebfcaber*

ju leben, ba* ©efüf)l i&re* roiberffrebenben unb

getoä$renben SRunbe*, iftr eigentümlicher ©eruefc

ju roefcen, bie ©pur i&reö ftd> in ber Eingabe enfc

nunbenben Äörperä ju haften unb bie Erinnerung

an ba$ ©emeinfame bie Erwartung be* gleiten

SBieberFe&renben ftänbtg ju t>erftärfen. ©o mar

jebe* Ding im Umfreiö be$ Keinen änroefen* t>on

biefer einen befcerrfcfcenben 83orfte(lung fprecfyenb

gemalt unb teilte mit, was et> empfangen fcatte:

inbem e$ taufenbfältig bat eine fd)mä$lic$e unb

glücfItcbe ©c^irffal wiberfpiegelte. Daö blutunter»

laufene Sluge ber unftillbaren Segierbe fab niebt*

me&r, als biefeö eine SJilb unerfeböpfbarer, ein*

fälttger Paarung. Der SDlütfer Fennte feinen 3u*

flanb unb mochte ifcn ntd^t verbergen, wa* er trieb,

verriet i&n unb bie fcofce $tit feinet ©Ificfeö, ber

JCaumel unb Staufs ber Sefriebigung fegt, bie

angfboQe Eiferfud)t bann, bie 9>ein beö ©enuffe*,

ber ©tola be* »eftfce*, bie Slngjl t>or bem »erluft

unb ber Eifer, (tety bie immer wieber ju benrifyrenbe

9Jfann$eit t>on neuem ju erweifen, liegen i&n mit
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völliger ©chamloftgfett ober mit gerechter 2luf?

richtigfeit gut ©chau tragen, wa* er tat, Fein lier

fügtet ba* SWitwiffen ber SSÄenfd^en, unb im

höchften 2luffd)wung feiner natürlichen SEriebe

mochte ftd> ber SÄann fogar mit ©toij jum 5£ier

erhoben, nicht erniebrigt fügten» konnte ihm übers

bie* bie Sichtung ber 9Renfchen,bie gamilie, irgend

wer auf ber ffielt erfefcen, wa$ feine SKannheit

ihm aöein unt> im Übermaße fchenfte ?

gin ?eben, baö in einen Slugenblicf UnenblidM

jufammenpreßt, achtet ba*Um unb 2luf ber Dinge

unb $tit geringer, al* ba$ ©ra$, ba$ e* jerbrücft.

Der Sinfaltige wußte um folc&e ©ebanfen nicht,

aber er empfanb fte ohne Zweifel, ©eine Umge*

bung fah, wie er in feinem eigenen mehr, aW im

9leß biefeö Ärnbe* t>erftrt\*t war- ©eine »er*

wanbten machten ihm SBorflellungen, er be*

fchtmpfte fte unb fpie t>or ihnen au$, al$ feien fte,

nic^t er fchamloä, ju oerargen, wa$ ftcft fo oon

felbft t>er|tanb, feine grau fah ihn guerfl mit be*

trübten JBlicfen an. Sr t>ermieb e$ anfangs, ihr

na^e ju fommen. ©ann aber begegnete er bem

ungefprochenen Vorwurf mit aufgeregter Smpö?

rung, mitDrohungen unb gewalttätiger Prahlerei,

al$ wolle er gerabe ihren^om unb SBiberftanb her*

auäforbern unb begehre, ben Oberfchuß feinerÄraft
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gegen alle 2Belt 311 wenben- Da fte nun wirFlicb ju

Wagen, ibn ju befcbwören, ju bitten begann, anfc

»ortete er mit ©dalagen, er warf, was t'bm sur

J&anb Farn, na* ber «ätfigen, er beutelte bte J?in*

ber, bie jutraulicb wie fonjl ftcb tym näherten, bie

grau mugte fte wegbringen, um fte t>or feiner ®ut
ju fcb%n, bte fie füll unb ängfilieb ba&onfcblicben

unb ifcm aus bem SBege gingen, ber fte als 2luö*

geburten eines ungelebten JebenS böffte. (Sr t>et*

naebtöfftgte bie SBirtfcbaft unb Arbeit, bie bauS*

lieben ^änFereien trieben ibn jumJCrun^aKe ©afc

^öfe unb ©ebnapsbuben faben ben btSber gleigfc

gen al$ neuen ©tammgaft. Jpier wollte er Oer-

geffen, was als gefpenjliger 2Jerbru§ wieberFebrte,

wenn er ftcb feinem Jpaufe, ben ©einigen näherte,

unb bier wollte er ftcb ju feiner einzigen Seiben*

febafi jlärFen, bie ibn äber ftcb felbfl binauStrug

unb frei machte, Senn bie Xeibenfcbaft ifl bie eins

jige gret'beit beS Slenben.

Sie unabläfftgen belieben Auftritte fübrten

enblicb einen £uftanb ber grfcblaffung berbei;

bie grau oerjicbtete auf ieben ßampf, geborfame

greunblicbFeit, wortlofe Ergebung fotlten t'br ben

SWann, feinen Äinbern ben 85ater erbalten* ©a*

mit boffte fte, ibn wemgffcnS aus bem SlrunF ju

jieben unb für bie notwenbige Arbeit ber 2Birt*
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f*aft wieberjugewtnnen. ffiunberli* genug trug

fte ®*eu, mit bem ÜÄäb*en felbft über beffen

®*ulb ju reben, t>ielme&r blieb e* unangefochten,

aW ginge e$ ni*t$ t>on allem an, t>iellei*t auch

weit ber SBauer baoorjtanb. €rj! lange na* ber

(Sinfe&r be* Unglücfö, tjon i&ren Serwanbten

aufgebt, wie* fie ba* 9JMb*en bei 9la*t au*

bem #aufe, al* einmal ber SRann fort war.

J^eimgefefcrt, oermigte er bie SRagb auf bem

,£euboben, wo er fie fu*te, brüllenb polterte er

bur* alle Stuben, fie forbernb unb rannte ba*

t>on, ifcr na*, ffienn er fie ni*t irgenbwo finbe

unb wieber fcerfc&leppen fönne, brofcte er tiefet

j?au$ mit allem, waö barin war, bfe auf ben

naeften »oben nieberjubrennen. Die grau wugte,

bte* 83erfpre*en würbe er galten. Sr blieb tage*

lang au*, feine @u*e bur* wieberfcolte 3tauf*e

in ben 2Btrt$$äufern unterbrechend Die Xoni

jtrol*te glei*erweife auf ben ganbjlragen umfcer,

ba fie ni*t in ifcr Dorf jurücfjufefcren wagte,

©o t>erflri*en für bie SJlüllerin entfefcli*e Sage,

gnbli* entf*lo§ fte ftcb, felber ba* SRabcben ju

fu*en. Sie ging nun au* in bie Äreua unb Quer,

bi$ fte ba$ ®ef*5pf $alb ©erhungert in einem

©ebfif* liegen fanb. Die loni flarrte fte tn>ü

3(ngfl unb Sntfegen an, al* gewärtige jte, er?
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fdjlagen ju werben unb butfte ftc& jufammen,

um ju entfprtngen ober ftc& ju fc&üfcem Da fcatte

ba* arme 2Betb ate SWutter, ntd^t ate Oatttn,

SKWeib mit bem Äinbe unb $ie§ fte auffielen

unb if)t wieber nad? $aufe folgen» Jagte fte an

ber Jpanb unb ging flumm mit i&r jur SRfifcle,

Unweit bat>on lag t&r Sttann befoffen an einem

93aum am ffieg. Site biefe$ qjaar wie in einem

täufefcenben fcraum an t&m t>orfiberging, erwirfte

ber änblitf feine JBefinnung. Die grau nirfte i(jm

§u unb ging weiter. Der SWüller er&ob fieb mfifc

feiig unb wanfte i^nen na<b.

Seither festen ba* £ufammen(eben ruhiger»

Der SWütler arbeitete wieber unb fluchte metyt,

bie grau rarferte ftd) ergeben ab, bie Jiinber gim

gen ab unb ju, wie fonft, unb bie SConi würbe

ifcnen gletcb gehalten, t>on ber SWutter gefleibet unb

beföfligt unb fh'ß, ofcne Strenge, o$ne Vorwürfe

wie ein Steil ber efcelic&en ®emeinf#aft befcanbelt.

Die ©ebulb ber grau hoffte ben Jpautoater tot*

nigfien* bei Saune ju galten. 2lber wa* fte mit

aller $Jlü$t jufammenjwingen wollte, würbe

buvd) ben Stfer ber ©erwanbten unb bureft bie

o$ne$in anwaebfenbe 9lot wieber jerftört. Die

um tfcr ©elb beforgten Seute beffirc&teten t>on ber

f*IedE>ten 2Roral be* ÜÄüller* ben »erlufl tyreö

6toeffl, Untfroett ^
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Darlehen* unb Fünbigten ihre ©afcpoflen auf.

S3et>or e< jum 8ußerften Farn, räumte ffloger

bat Jelb unb fiberließ bie SBtrtfd^aft fetner Jrau,

bie mit ihren brei Äinbern auf @nabe unb Uns

gnabe ber JBebrängniö ausgeliefert blieb, inbeä

er mit SEoni ohne Slbfchieb ba&ongmg, ein paar

®ulben unb bie nötigten JpabfeligFeiten in einem

93flnbel jufammenfchnfirenb.

€r fuhr nach 2Bten, 3fn ber großen ©tabt hoffte

er fid> unb feinen ©cfcag burch feine Slrbeit ju er*

galten unb in irgenbeinem verlorenen 2BinFel vor

9tochftetlungen unb Slot ju bergen.

Sr fucbte bie unb jene (Gelegenheit unb fanb

auch ju tun; in ber großen ©tabt ftnb #anb*

langer immer ju braueben. 6r wohnte mit ber

JEoni, bie er jtett unb mit gehäfftger ©trenge al*

feine Stochter ausgab, in neugebauten Jpaufern,

in naffen Kellerlöchern unb biente al* Jpauöbefor*

ger, roahrenb fte ihm bloß ju folgen hatte, wohin

er ging, benn feine ©ferfucht litt e$ nicht, baß fte

fem t>on ihm felbftänbtg einen £ienfl fuchte. Sie

hungerten, froren, bettelten ftch burch unb jehrten

wochenlang oom SSerbtenfl etlicher gflnfiigerer

Slage. SBenn ba* grfihiahr Farn, reiften fte nach

SWähren unb t>erbangen (ich - aber fern oon

ihrer Jpeimat - ate gelbarbeiter, erfparten fich
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oom Sohn ba* hörige unb flüchteten nach bet

Stnte wteber nach ffiien,

#iet befann fich SBaget enblich ber ©einigen,

afe et eine fyAbmtf bauetnbe, gefiederte Stet

(ung erlangt h<me unb fchtieb nach #aufe. €ö

wat höcbfte geit, feine grau hatte allein bie Stühle

nicht halten fönnen unb jlanb eine* Stageä mit

ben brei Äinbern tatlo* oot ihrem verlorenen

Jpaufe. 9hm wußte fte, wo ihr STOonn fich auf»

hielt unb fuhr ihm nach. 2Ba£er war Saflttager

in einem Sagerhaufe an ber Donau geworben.

Siefe 2luö(aber beim Sagerhaufe btlben eine metf-

wütbige @ilbe gewalttätiger, oon ber Ädrperfraft

jehrenber, aber fie auch tficfficbWlo* gegen ieben

2Btberflanb au$nügenbet, täuberifchet Stiere, bie

von ber Äette ber Slrbeit unb be* Slaglohn* nur

mühfam gehalten werben* ©ie finb in Heine

Gruppen geteilt, jebe unter einem Sluffeher, ber

itgenbwie, fei eö burch witfliebe llberlegenheit,

ober burch bie Bevorzugung ber Arbeitgeber feine

beherrfchenbe Stellung erlangt h<*t. St wählt fich

feine Seute au*, bie fortan, folange fie fich mit

ihm unb untereinanber oertragen, bem Saget-

häufe oergleichtiweife auch <*t* Unternehmer ge*

genüberjlehen. gür biefe Slrbeit, al* für bie benf?

bar hfrtejle wirb nämlich bem einjelnen fein
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Slaglohn ausgeworfen, fonbern für bte ©efamt?

letjhmg, bte gerabe gu »errichten ifl, eine &tt*

fchäbigung an bie ganje ©nippe vereinbart.

flehen etwa ffinfjig volle Stegen auf bem

©chleppgeleife, bie ffiaren mßffen an einem Xage

gelöst unb in* Xagerhau* eingebracht werben,

um bie ©dienen für bie nächfte Sufufcr freiju*

machen» 2ln ber raffen Sntlabung liegt otel, benn

jebe ©tunbe verurfacht mit ber SBerjögerung neuer

SBagen auflaufenbe >Jinfe unb ©tanbgelber ffir

bie fäumigen altert* Sie £ahl unb Dringlichfeit ber

vorhanbenen 2abungen unb bie verfügbaren 2te

beitöfräfte beflimmen ben ©efamtlohn, unb feber

©ruppe wirb ber oermutete angemeffene Xeil ber

gu leijienben Wfchung jugewiefen. 3eber Sluffeher

fibernimmt ihn ffir bie ©einen gegen bie verein«

barte CSntfchäbigung. 3e fchnefler bie ©enoffen

tiefe erfle 2eijlung bewürfen, beflo rafcher jtnb fie

auch ffir bie nadele verfügbar, fdnnen eine jwette

noch öwi gleichen SCage erlebigen unb ba$ Doppelte

verbienen» Die ausgeworfene Summe fällt ihnen

ju gleichen Seilen ju, wobei ber Sluffeher nicht

mehr erhält, aU feine ?eute. ©ein Sorjug befleht

nur barin, tag er felbft feiten mit jpanb anjule*

gen braucht, unb bag er einerfeiw att JBertrauen**

mann ber ?agerhau*gefeHfcbaft bie «rbeit über*

d by Google



wacht, bie ©tücfe ober @dcfe jdfclt unb auftreibt,

anbererfeitt aber al$ verantwortlicher Seiter feiner

©ruppe bte einjelnen anweif}, wa$ fte ju tun

haben, fo tag von feiner ©unft bte fchwerere ober

feistere 23elabung jebe* jugeteilten ÜRanneä ab?

hängt DafÖr wirb er burch S^rerbietung unb mit

©elb unb greitrünFen bebanft unb auch bafür,

baß er gewiffe SSefthäbigungen, fachte, befcheiben

begrenjte Qitbftäfyk überfielt unb beibe 2(ugen

jubrfieft, wo er eine Ungebühr merft, bie bem

Sagerhaufe nicht allju grobe Nachteile jufßgt

Sine gewiffe ©ulbung folcher SWigbräuche emp*

ftehlt ftch gwingenb für ben Arbeitgeber/ ber mit

begrenjten 2Bareneinbugen unb Stäben ohne*

bieä rechnen unb tiefe wilben Saffriere fchon bat*

um gut behanbeln unb fronen mug, weil ftch

nicht aflju viele ftnben unb weil fte eine SKuälefe

ber verjweifeltflen unb roheften SWenfchen bar«

fiellen, benen an einem rächenben SRefferfltcb für

vermeintlich erlittene Unbill, an einer boshaften

&ef$äbigung ober völligen Vernichtung be$ ihnen

preisgegebenen ©ute* nicht* liegt @o wanbeln

fte vom SBagen jum SOtogayn gleichfam auf einer

Schnetbe jwifchen Serbrechen unb ärgfter Pflicht»

erfüllung, für ihr äBefen unb Dafein auch &u«h

ben hohen 2Jerbienfi mehr beflraft, als entfehäbigt,



benn t'bre Arbeit ifl ein langfamer, ober fidlerer

©elbjtmorb. Sic geben natft unb nebmeti bie

aufyulabenben ©tütfe auf ben Slücfen unb fegen

ftcb gleicb in ©tbnmng, bamit bet Slnlauf fte mit

ber SBfirbe raffet an* treibe, fo fcbmettern

fte im STOagajin ibre 2ajl ju Stoben unb Eebren

nod) im ©cbweif wieber jum SBagen jurfitf, bie

näcbfte ju bolen. €in ©acf önfen ober SRebt ober

©übfrucbt öffnet ftcb Webt, unb fcbliegt er beffer

alö nötig, fo bringt ibm ein rafeber ©ebnitt bie

erforberlicbe 8ürfe bei; jeber Slräger b«* unter

feinem 8tocf einen fieberen genäbten Reinen eige*

nen ©acf, ben befebeibenen, olfo gewonnenen Stb=

faß ju bergen, ber ben Xagtobn roillFommen er*

gtinjt, unb jeber begibt ftcb unauffällig, aber boeb

woblbeleibter au* feiner Slrbeit fort, a(* er Farn.

Sei ber ftönbigen Crfcifcung unb plöfclicben bar»

auffolgenben SlbFüblung gart bie ftmge, Feiner

wirb alt. Die frfifc ju bt'efem ©efebäft geraten/

ffcrben fpätefien* mit oierjig 3abren. $wifötn

einer SSagenentlabung unb ber näcbften gibt e*

Furje 9laft, unb bie ?eute fWrjen in bie Kantine.

6in maglofe* 5£rinFen maebt bie maglofe Slrbeit

allein erträglich

gfir ffiaßer bebeutete biefe Stellung eine roabre

Stettung, faft eine neue ßrfjöbung feine* ©tanbe*.
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Sr t>erbiente bi* ju fünf @ulben an einem Slage,

genug/ tfcb unb bte Sloni unb feine gamtlie ju vr-

nabren, bie er atlefomt in einem£immer unb einer

Äficbe unterbrachte, ©ad SWäbcben übernabm bte

göbrung be* J&au$boltS unb bte #errfcbaft. ©«
grau aber befam ebenfaß* im gagerbaufe Sirbett,

fte b«tte auö bem SBagen ba* in lofer ©cbfittung

eingelabene ®etreibe autfjufcbaufeln. ifl bie

SefcbafHgung beräBeiber bort unb wirb mit einem

JCaglobn t>on einem ®u(ben bejablt. @o waren

fte t>erforgt.

Der ältefie ©obn, jefct breijebn 3abre alt, Farn

in bie ©cbule unb feine bäuerliche Äleibung t>er*

fcbaffte t'bm eine läcberlicbe SBeltebtbett, benn unter

ben ftöbtifcben Äinbern ftanb er bocbgemacbfen

unb um fo t>tel älter — baheun fyatte wt*

tfcbecbifcbe SBolföftbule befucben müffen unb be*

gann beäfcalb bter in SBien t>on neuem — recbt

ate ein SBauernwurftel, benn er trug, wie e* auf

bem ?anbe feit unbenfItcben Reiten üblicb/ einen

3lnjug au* bauögefponnenem Slucb, ber in einem

@töcf gefcbnttten, baö Srmelroam* mit ber #ofe

Dereinigte unb binten jugeFnöpft würbe, ©ort fab

aucb unter ^perlmutterfnöpfen fener bifarifcbe

J&embjipfel berau*, ber beute feinem ©tabtbuben

mebr binten blifct. Die »eine jlecfen in (ebneren
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Ätefeln unb ber blonbe^ t9rtc^te/t>tete<rtge®<^5be(

in einer geftricften^ipfdntüfce. Dtefer ältefie ©ofcn

be$ Sßager unb feine beiben Jüngeren »ertrugen

fiefy mit ber Xoni ganj wobt ffiar bie SKutter

ftreng mit ifcnen unb banf tyrem ©cbtdffat angfr

lieft unb rau$, fo war bie 3unge felbfl Ftnbtfcf?

genug, auefy biefe kleinen ju oerfle&en unb (am

fte naü) Jpaufe, fo balgte fte ftcb mit ifcnen $erum

ober braute i&nen ein ©tflef Äucfcen ober fonfl

etwa« Sßbare* mit, baö fte oon Stau SSrie* ge*

feftenft befommen fcatte, ober fte faufte eine Slüte

Särenjucfer. ®alt fte aber bei ben Äinbern alö

©efeftwifter, fo blieb fte boefc J^errin unter ben

Srwacftfenen. Sie erlaubte nid^t, bafj bie grau

SSJa^er ba&eim fei, wenn fie felbft niefct anwefenb

war, benn ber SRfiller gehörte ifcr aßein. ©eFocftt

würbe nur am Slbenb, untertag« mußten Ämter

unb @ro£e mit SJrot, beflenfaö« mit einem ©tütf

Sßurfl ober 4Wfe baju auslangen, benn bie 2Rut*

ter, bie nur eine einflfinbige SÄittagöpaufe fcatte,

fonnte in ber Furjen 3eit nic&tt foeben, bie Stoni

aber wollte eö md)t, benn bei ber grau SBrieä

fcatte fie ju tyrer eigenen Sitelfett and) noc& ben

©innför eine jierlicfte, gut inflanbge^altene 2Bofr-

nung ^injugelernt Unb wa* fie bort gefefcen,

äffte fie fcier mit ben ärmlicbflen Dingen naeft;
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t>on bem @elb, ba$ i&r 2Ba£er jur 2Btrtfd)aft

gab, fparte fie einen Steil für ficfc fetbff, ben an*

bern für aller&anb $)ug unb SCanb ber ßinricfc

tung, ge&äfelte*, getiefte* >}eug, Slfarbenbrucfe

in @olbra$men, 33or£ange unb bergleic&en. Sllle*

aber gab fte t>or, t>on i&rer grau jum ®efcfanf

erhalten ju $aben. Sa btefer eine Staunt t>or

allem na# i&ren ^Begriffen fd)dn ju fein fcatt*/

bulbete fie nic&t, bafü man i$n bei Sage benügte

unb alle mußten ftc$ in ber engen Äfic&e aufhat

ten. 6rfi am Slbenb t>erfamme(te man fic^ beim

9ta$teffen in biefem £immer, ber SBafcer alt

J?auät>ater, fie afe junge «fterrin, bie arme grau

aU ftumme* 2Befen unb bie brei Änaben. Diefe

fdtfiefen neben ber fDlutter. Unb bet>or fie ju SBett

gingen, betete bie SJfutter mit i&nen in ifcrem

fdjwerfälltgen 2)eutfc& unb weinte laut babei.

Um biefe ©tunbe ahnten au<& bie Äinber alt

abenblicfy, um wa$ bie Butter bete unb meine,

unb e$ graute i&nen t>or bem SunFel ber ©tube

wie t>or ben Älagen unb fie weinten mit, morgend

aber war i&nen bie SConi wieber vertraut. @o

fcfjteb ft$ i^r Safein unb i&re Steigung wie ber

Stag in eine ftnflere, traurige unb in eine falle

JJälfte,

2lm Sonntag führte ber Füller bie ©einigen
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auf einen unb Slrinfausflug nach Jloritoborf

ober ©chwechat, unb bonF feinem guten Skrbtenfl

ging e$ babei $0$ fcer. @o erjagte an einem

SJlontag bie JConi lachenb, geflern fei ber 2Bager

betrunfen in einen ©raben gefallen, aber fte ^abe

ihn ^eraudgeriffen» „Drbentlich/' fagte fie, benn

er habe nachhw feinen 2lrm gar ntc^t mehr rühren

Fdnnen. 31m Dienstag aber berichtete fte, nun ^abe

ihn im Sagerhau* ein @acf beinahe erfragen.

Sinjtweilen fei fein 2lrm autigeFegelt unb er müffe

ju #aufe bleiben. #errSBrie$ meinte, bie ®ef$i$te

mit bem Arbeitsunfall fei wohl nachträglich ^im

jugeFommen, bteSCom werbe ihm fchon am@onm
tag ben Sttrm au* eigenem autfgerenft hahen bei

ihrer Jpilfeleijlung. @ie lachte, wohl möglich:

„©auft wie ein Sieh/' Der Unfall im ?agerhaufe

würbe offenbar erfunben, um *>on ber fßerftche^

rung ein ©tficF ©elb für bie 3lrbeitd-

unfähigFeit hctautfjufchinben. Seither gingen im

2Ba§erfd)en J^aufe beugen unb Ugenten unb„Äofc

legen" be* SWüßerö 00m Sagerhaufe ein unb au$,

benn e$ galt, entweber mit ber $erftcherung&

gefeöfchaft einen Ausgleich abjufchliegen ober

einen ^roje§ t>orjubereiten. ®te ©Übe war jeber*

jeit oerWglich, wa* h*ute bem SBager sugeflogen,

Fonnte morgen feinem 2lrbett$nacbbar gesehen.
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Sföan mugte ftcfe t>orfehen. £ubem galt feber, ber

au§er ihrem engen Äretfe flanb, alt geinb. Sie

©acfee tam t>or ©ericht unb bie 2lu$laber, ©ager*

©enoffen, betätigten einmütig, fie hätten ba*

herabfallen bed oollen SReblfacfe* auf bie Schul*

ter beö SWanne* genau gefehen, unb bafj t>on bie*

fem äugenbltcf fem 2lrm fd^laff herabhing. Ob

er bem Sacf nicht felbft ben nötigen Slnßof? ge*

geben, Ratten fie freiliefe ntefet bemerft. 6r beFam

benn auch eine Sntfcbäbigung, mufte fich aber

im AranFenhaufe behanbeln (äffen, unb ba er

bort auch bie ©efchichte m>m Sacf vorbrachte, ber

if>m auf bie Schulter gefallen fei, furierte man

ihn auf ©runb eine* herabgefallenen Sadfe*,

nicht, wie tt fich t>on Stecht* wegen gehört hätte,

auf ©runb eine* aus bem ©raben gejogenen unb

auögerenften 3lrme*, fo baß fein ttbel ben Ärjten

rfitfetyaft blieb unb fid> lange fcinjog.

3n biefer 3eit, wo feine böfe Saune, fein herab*

geminberte* ©nfommen, feine Siferfucbt berStoni

arg jufefcten, wo ihr fein Übel ihn noch älter, hilf*

lofer unb fcfewerfälliger jeigte al* fonfl, unb wo

er ihr al* Störung unb Unorbnung ber wohl*

eingerichteten Stube umherlag, Farn fte auf einen

neuen ©ebanFen. Sie bekannte eine* Sage* ber

grau 5Brie$, fie wolle heiraten. SBen benn? Ob/
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fte fänbe f$on immer einen, e* Kme nur auf fte

an, ob unb wen fte möge. Sujl fcabe i$r unten

beim Äoblentragen ein junger SRenfcb gefagt:

heiraten wir, graulein !" ®ie wußte wobl m<&t,

bag tiefe anfnfipfenbe gefällige 9teben*art t>on

ben SBiener Ureinwohnern im Umgang mit ben

SBeibern febr unoerbinblicb gebraucht wirb, grau

SSrie* lachte. „2llfo ben wollen @ie beraten, fo

ernft b<rt er ba* wobl nicfct gemeint/' „£>b, if!

bübfcber SRann," lachte Sloni, aber fte gab ju,

bag biefeö ^ufammentreffen ntc^t gerabe jur Äir*

<t)t fflbren müßte, fcbüttelte ftcb unb meinte, bie

STOanner liegen burebau* nicbt ab oon ibr, fo gebe

e* t'br nun einmal, aber beiraten wolle fte einen

anbem, einen 9torbbabner, ber ibr angetragen

worben, freilicb fei er fcbon fecbjig. SBieber ein

Sllter, jucfte fte bie äcbfeln, aber er bekomme balb

eine ^enfton, unb wenn er einmal fierbe, fei fte

t>erforgt unb Fönne bann nocb immer einen {um

gen nebmen. Dabei fab fte grau SJrieä ratfucbenb

an, ob btefe Segnung flimme. Die grau fragte,

ob fte benn ben 9torbbabner fcbon fenne. Da*

nocb nicbt, aber e* fomme nur auf fte an, wenn

fte braten wollte, er würbe e* fcbon tun. Jperr

SBrieö nabm e* auf ftcb, fte aufjuflären, bag ber

9)enfton$anfprucb eine* fo bejabrten Jperrn auf
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eine fo fpäte fyitat ntd^t übertragen werbe, fte

$atte nur auf ben ©efcaft te* lebenben ©ema&W

Hoffnung unb bfirfte Femen anbeten 2Bunf$ $a*

ben, al* ba§ ber ©atte $unbert3afcre alt würbe,

aber bann fei e* wieber nichts mit bem jungen

©rfagmann. 5Eoni fcörte ber (Erläuterung anbäcfa

tig )u unb nicfte bebauernb, ba$ fei frei(i$ titelt

naety ifcrer SReinung unb ber eine alte SÖfann alfo

ni#t beffer als ber anbere.

95a!b aber fam fte wieber auf t$re $Wne jurücf

,

fte wolle heiraten unb t>on SBager wegjie&en. Sie

rümpfte t>era#tenb bie 9lafe unb fetynupperte l&

#elnb in bie ?uft, al$ wittere fte greifceit. SSber

fte fürchte ft<$, er werbe fte erfragen. „3ft fo

t)iel wilb auf mieft/'

3Ba$er ging wieber inö Sagerfcau* unb ba aud)

feine grau bort befc&äftigt war, brachte eine* 83or*

mittag* bie SEom ben brei Stoben eine 5£üte SSären*

juefer mit unb begann etnjupaefen. Sie fcfynürte

ba* Settjeug jufammen, nafcm bie S&orfcänge t>on

ber 2Banb unb fucfyte nad) SBager* @patfaffen*

bud[>. Diefe* war ifcr befonber* wichtig, benn ber

SKfiller gab $r jwar retctylicty für bie 2Birtfd)aft,

aber fein übrige* ©elb verwaltete er flreng unb

felbftönbig. £>ft genug $atte fte t&n angebettelt,

er fofle e* i$r geben ober vielmehr feine ©rfpar*
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niffe in ibr 95ucb etnfc&reiben laffen, bamit fte

bocfc aucb etwa* bätte, fonfl würbe fie einmal

nad) feinem Stöbe leer ausgeben, wenn feine grau

unb bie Äinber alle* beFämen. aber er Rüttelte

nur immer ßaMfltarrig ben $opf, fie fei aueb fein

Ätnb unb würbe ifcren SEetl fo gut Wegen, wie

bie anbern. ffienn fte jubringlicber würbe, feblug

er fie unb beFam aueb öon ibr fein Jleil jurüd,

obne borum fein ©parfaffenbueb auöjufolgen ober

ju oerraten. 9lacb langem Suchen fanb fie e$ an

ber SRücfwanb be$ SWuttergotteäbilbe* fieefen. @ie

wußte, fie Fönnte bamit felbft nid)t* begeben;

barum wollte fte e$ wemgflenä t>erftecFen, bamit

ber Sllte e$ verloren glaube, mitjunebmen

fürchtete fte bo$. ©o ftopfte fie e$ in einen ©trofc

faef. 9tacbbem fte alle bewegliche Jpabe, SBafcbe

unb Kleiber, t'bre eigenen unb wa< fte t>om ®ut

ber anbern für brauchbar bielt, jufammengefebnürt

^atte, patfte fte bie SSünbel ftcb felbfl unb ben

Ätnbern auf ben SKücFen unb markierte mit ben

brei Stoben be$ STOüllerö bat>on. 25ie Änaben, bie

i$re2lbftcht niebt t>erftonben, geborgten ibr, banF*

bar für ben 95arenjurfer, unb fd)teppten eifrig eine

Saft nach ber anbern weg, fo bag fte t'bre$ eigenen

Statert Stube faetyt unb fröblteb auäplfinberten.

3br 2Beg ging eine balbe ©tunbe weit in eine
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anbete ©egenb, unb breimal matten fte ihn hin

unb jurfirf, fo t>iel Ratten fte ju fchleppen.

DieXoni hatte einestammet auöftnbig gemocht,

wo fte i^re »orräte aufftopelte. 3um ©chlufc fa§

fte mit ben Äinbern auf ben noch unerdffneten

SJfinbeln unb oerteilte eine jmeite Station Stören*

gucfer, wot>on fie felbjl einen entfprecbenben 5£eil

genoß. Unb fie wie bie Änaben lachten unb liegen

e$ fiel? nach getaner 2lrbeit wohl fein«

3lfe ber SRüller heimfam, fanb er ba* SRejl

leer. Sr prügelte bie Stoben, bie ratio* baftanben,

unb fchrie unb flutte unb fchlug um ftch unb

irrte bei Stacht herum, bie Entlaufene gu fuchen.

Die Änaben fanben ben SBeg in ba$ frembe

%
©tabtoiertel ntd^t mehr unb flauten nur angft*

ltd> unb bumm auf feine gragen brein. Xoni

Farn am nächflen Stag uerffohlen jur grau SSrie*

unb fpähte hinter bem genfler hinab, unten auf

ber ©trage taumelte ber SWüllcr betrunfen einher

unb wartete fte ab. ©ie wugte aber einen anberen

2lu$gang, benn ba$ #auö hatte einen Jpof, ber

in einen Jpoljlagerplafc münbete, unb oon bort

fonnte fte ungefehen entweichen, ©ie hatte groge

3lngjl t>or bem ffiafcer, aber fte wollte nicht mehr

ju ihm jurficf. 6r würbe fie fowiefo erfchlagen,

lachte fie.
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»m anbern Slage Wieb fte au«. €£rtf am barauf*

folgenben erfdjien fte wieber, t>erweint, aber trium*

phicrenb. ©te war jur 9>oltjei gegangen unb fyattt

ben 2Ba§er anzeigt, ba§ er ihr auflauere unb fte

erfragen wollte. SWan foCe ihn fogteich nach fei*

ner Jjetmat abfehieben. ©ann §&ttt fte enbltcb

3tube t>or ihm. *»* $rem oerwirrten »ericht war

nicht beutlich 8U entnehmen, wie ftch bie ©ad^e

auf ber ffiac&tfhibe jugetragen hatte. Sebenfallö

war ber SBager twrgelaben worben unb man

hatte mit beiben ein »erhör angefteUt. ©er SRann

hatte fte angeflagt, bag fte feine Sachen geflohen

unb fortgetragen, bagegen wieberboltefte aße feine

gefährlichen Drohungen unb fchrie, weil er fte auch

hier erneuerte. ©er ffiafcer fprach immer nur ba*

t>on, bafi fte fein ^iehfinb fei unb bei ihm gebient

habe unb gu ihm gehöre. Sie behauptete ihr Stecht

auf bie ffiäfche unb ba$ übrige, ba er ihr Feinen

2ohn gegeben, melmehr t>on ihrem Srwerb alle*

angefchafft habe, unb bafj fte ftch fürchte, er würbe

fte erfchlagen. ©er ^olt'aeibeamte, ber ftch bei bem

©efchrei, ben Älagen, bem Slngflgeheul be$ SRab*

eben* unb ber trunfenen, t>on 3orn unb Siebe t>er*

taumelten, weinerlichen Siebe be* Sßafcer nicht ju«

rechtfanb, t>erfuchte {ebenfalls beibe ju befchwiefa

tigen. Sr rebete bem SRanne ftreng in* ©emiffen,
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ba$ Sftäbchen freijulaffen unb ihr nicht* weiter

in ben 2Beg ju legen, bagegen foße ftc baö um
rechtmäßig Angeeignete jurücfgeben unb tnöbes

fonbere ©erraten, wo ba$ SparFaffenbuch Jjin*

geFommen fei, beffen SBerlufi ber SWfiUer neben

bem ber SEoni auf* fWrffie beFlagte. Wach langem

vergeblichen #in unb #er entlief er enbltch beibe,

ber SJlüöer brohte ihr mit ber gaufi jum Slbfcbieb,

fte aber mar von ber SBerhanblung nicht ganj bes

friebigt, benn abgefcboben mürbe ber 2Ba£er nicht.

9tach ihrer 2lrbeit oerfchmanb bie SEoni wiebers

um burcb bie Srrwege ber Hinterhöfe, unb grau

SSrieö fah ben alten SRann noch lange unten auf

ber Strafe auf unb ab gehen, btö auch w fich

enblich fchwerfällig ba&onmachte.

2lm Slbenb Elopfte eö an ber SEfir unb ber äU

tefle 95ub be$ SDfüllerä fianb mit feinem bürftigen

Jpofenwamä, bie ^ipfelmfifce in ber Jjanb, ba unb

fragte nach beut graulein SEoni.

SEagä barauf wteberholte fich baö gleiche, ber

2Bager fpajierte t>or bem SEore auf unb ab, bie

SEont ging ihm burch bie #öfe bat>on. 2lm Slbenb

flopfte eö abermals an ber SEfir, ber SRüller felbft

trat ein unb fragte nach bem SÄäbchen.

grau SSrieö hatte Slngfl unb wollte ihn rafch

abfertigen, aber er trat gleich an ihr vorbei inä^im*

@tocffl, Unterwelt 3
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mer t>or ben #errn, nafcm bte SWfige ob, ftrecfte

i&m bte Steckte entgegen unb begann mit einer

furjen Sntfcbulbigung eine lange iHage. 9lun fei

i&m baö SJÄäbel baoongegangen unb er fcabe fte

ni$t galten fönnen. Unb wenn er fte in ber gan*

jen äBienerfiabt fuc&en müffe, er würbe fte ftnben,

er müffe fte ftnben. Unb waö fte benn glaube, ob fte

ftc& *>or ifrm serflecfen f5nne. Sr fcabe SBeib unb

Äinber unb feine SDtü^le t>er(affen unb afle* oerlo-

ren, waö er gehabt, wegen btefe* ?uber$. Unb jegt

laufe fte i&m bat>on, na$ fo triel 3fafcren unb £e£e

ifjm nocfc, einem Unbefc&oltenen, ba* ©ericfct auf

ben #al$. ba$ fei ein SRenfcft, er wiffe fefcr wofcl,

wie fte ifcn hinten unb Dorn betrogen, ©elb fcabe

fte fid> erfpart, ba6 feinige geflogen, i&m $abe fte

nicfct* oormac&en fönnen, überaß fei fte mit SRan*

nem um ©elb gegangen, mit bem Äapitän unb

mit anberen unb baoon (>abe fte ftcfc gepugt unb

ifjren gegenfram gefauft, aber er werbe fte fc&on

ftnben unb $en>or§iefcen unb wenn e* nur für ein

etnjigeö Wial fei, an feinem Jperjen müffe fte fier«

ben. Denn leben bürfe biefe* SRenfö nicfct. aber

in feinem 2Jett müffe fte Anwerben. Denn fte fei

ja bocft fein einjigetf auf ber SBelt. Unb ein fcf>ö-

neä ©ing unb auf tyre SBeife bod) wiebcr gut,

mein ®ott, ein Äinb. ®ie fcabe t>iel 9lot mit t&m
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gehabt, ba« fei autfy wabr. Sie gärten mtteinan*

ber orbentlicb gehungert unb in ffiien auf ben

©tragen gefcblafen ober bei ber 25röcfe ober in

ber 8lu. Unb al« fie biet am Serredfen waren, ba

fcatte er fie felber au«gefübrt unb mar hinter ibr

bergegangen, bt« fie einen SRann gefunben batte,

ber ibr etwa« gejablt, fo ba§ fie wieber effen unb

trinFen Fonnten. Sie batten ficb burcbgefcblagen,

unb Dinge gab e« jwifcben ibnen, t>on benen Feine

©eele fonjt wiffen burfte, wenn fte md^t beibe in«

kriminal Fommen foUten. Da war fie ganj brat>

gewefen unb jefct, wo e« mit ibnen allen beffer

flünbe, wolle fie bat>on, ba« ginge bocb nicbt. <?r

werbe fie erfragen, bei ber beiligen SOTutter @ot*

te«, aber t>orber müffe fie wieber §u t'bm. 3n fei-

nem fdett werbe er fie umbringen. Denn fte fei

bocb f«n &'nb unb er ibr SSater. Diefe« {über

geböre ibm, t'bm unb er Fönne obne bie Stent niebt

(eben. Unb er beteuerte wieber unb wieber, nur

einmal müffe fie noeb an feinem Jperjen fcblafen

unb fterben in feinem S5ett. Jperr S3rt'e« börte ba«

Surcbeinanber t>on glucben, Älagen, Siebe unb

Jpafj, welcbe« au« einer DunjtwolFe t>on ©piri*

tuofen wie au« ber Unterwelt beroorgröblte, ge*

bulbig an unb antwortete fcbliepcb blofj, bie Xoni

babe nur gefagt, fte wolle beiraten, unb ba« Fönne

3*
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ber Jj?err 2Ba£er boch nicht öerhinbern. @o möchte

er fie lieber laufen laffen, ba er fie Fenne. 25er

SSJfüßer fcbluchste, er wolle ihrem ©lücf ja nicht

im ffiege fielen, fie folle heiraten, wenn fie einen

jungen fcabe, aber bann fönnte fie bod) bei t'hm

leben, er mürbe fte auäfteuern wie ein SBater, boch

wieberFommen müffe fie unb ihn tttd^t aerlaffen.

Unb bie Sachen fc^enPe er ihr, wenn'* fo fein

müffe, aber barum Fßnne fie boch bei t'hm fchla*

fem Snbltch brängte ihn #err 83rie$ unter fanf«

ten SEröfhmgen ^inaud, bfe ber 2Ba§er, an ber

erjlen fcreppenflufe neuerlich beteuernb, an feinem

#erjen müffe bie Sloni flerben, über bie Stiegen

hinabjlolperte,

SRittlerweile erwie$ ftd> auch, ba§ fie längjl

einen tauglichen Srfafcmann auöftnbig gemacht,

bem juliebe fie t>om 2Ba£er fortgejogen war unb

fich folgen ©efahren auägefefct hotte. Da6 war

fo geFommen. 3n ihrem jefcigen #aufe wohnte ein

wunberltcher Unternehmer, ein ©erbe, ber ein Äan*

bitengefchaft betrieb. &r Faufte nämlich aße 5£age

einen großen 85orrat billiger Meterware ein, t>er*

teilte ihn in eine SInjahl t>on StragFörben mit tun«

lieh t>erlocfenber Mnorbnung in SDfiten unb Jjotj*

fchad)teln unb übergab bie Äörbe einigen Singe«

ffeßten, bie bamit hanbelten. Unb jwar hatte er
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baö Jpaufteren mit biefen Srfrifchungen in einigen

t>orfMbtifchen£inematographentbeatern gepachtet»

Da er, EranE unb gebrechlich, ba$ anflrengenbe

©efchäft nicht felfeft üerfehen Fonnte, aber genug

@elb befafi, bie SBare ju faufen, hatte er einige

Surften, fei eö gegen feften iofyn al$ feine

©ienflgefeflen, fei e$ gegen Slnteil am ©ewinn

ober gegen Entrichtung eineä wohlbemeffencn

Entgelts tyrerfeitä afö Unterpachter feiner Siechte

gebungen, fo bafj t>on ihm afe bem beherrschen*

ben SJlittelpunFt ein weitoerjweigter @ü§igFett*s

banbel in etliche gutbefuchte Äinematographen*

fäle ber SBorftabt auöflrahlte. 9hm wollte er

einen feiner jungen Seute enger an baö ©efchäft

feffeln, ba er jwei Unterpachtungen oon jweifet

haftem SBerte bauernb vergeben mugte, bie nur

ein fehr befliffener unb rühriger SRenfch betrefc

ben Fonnte. £)aju hatte er einen jungen 2anb&

mann auöerfehen, ber leibenfehaftlich unb rafch

son Sntfchlüffen, mit ber SSerlocfung einer fofc

chen felbfiänbigen Stellung am befien gu Föbern

war, wenn man ihm auch noch ein grauenjim-

mer baju anzubieten fyattz. 2luf tiefen Smfafl

war Übrigend beö Unternehmers ©attin geFonu

men, benn auch t>erbanb mit ber weiblichen

SEeilnahme am ©chicffal ihrer Sftebenmenfchen bie
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angenehme gfirforge um nähere 83ebürfmffe, in*

bem fic ein SBrautfletb befaß, baä auö berSRobe gc

Fommen unb längfl fd^on bei Dielen geflen benfifct

worben war unb wofür fte nun eine Käuferin

fucbte. Much fyattt fte ein alte* ©fenbett ju »cv

geben unb einen gefluften #au$fegen unter ©lad.

SRan fyattt fte auf bie JConi aufmerffam ge*

macht, unb mit ber genialen (Srftnbungflgabe

beö weiblichen ©efcblecbte* oereinigte fte tiefe

#eirat6lufh'ge mit bem unternebmenben Serben,

noch ebe bie beiben felbfi barum mußten. SRan

trug alfo ber Stont einen jungen hoffnungsvollen

SJtonn an, unb auf biefe freunblicbe 2lu$ftcbt bin

flüchtete fte t>on ihrem alten SRüller unb quar*

tierte ftcb aucb gleicb bei ber grau bed ^ucferl*

Pächter* in einer Jtammer ein, um in ber näcfc

ften Stäbe ber Sreigniffe unb unter bem ©cbuge

ber SKäcbtigen $u bleiben.

Sie berichtete flolj t>on ihrer neuen Eroberung,

ber Serbe war ein junger, anfebnlicber SDJenfcb,

freilich fyattt er einen Fürjeren guß, aber fonfl

fonnte man ficb feinen t>erbet§enberen ?iebba*

ber wünfcben. ?eiber ging e* mit ber #eirat

nicht fo rafch wie fte gebacht ^atte, benn baju

brauchte man Ausweispapiere, bie bem ©erben

leiber fehlten, ba er beim Slbgcmg au* ber Jpeimat

by Go<
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eine <S£e mc&t in Erwägung gesogen batte. Witt*

lerweile mugten fie alfo warten unb obne Äird^en-

fegen, fo gut e* ging, leben. 2>a* Äabinett baju

war fa bereit* gemietet, ba* ©eitere würbe fieb

finben. ßinftweilen mugte ber ©erbe fie in ben

25ienft begleiten unb bat>on abbolen, um fie t>or

SBafcer* SRacbfteöungen au fcbüfcen, ber nod) ims

mer überall lauerte, wo er bie SConi oermutete.

Stnmal ^atte er ba* ?>aar getrofFen unb bie

beiben mit furchtbarem $ovn gefMt. Sr erbob

bie $anb gegen ben glüeflieberen Sftebenbubler,

ber ibm inbe* mit ber größeren ©ewanbtbeit

ber Sugenb einen gauflfcblag in bie Seite gab,

fo baß ber alte, bureb ben SCrunf unb bie Äranfc

beit obnebteö gefebwaebte SDJann fein febwierige*

@leicbgewtcbt oerlor unb ju 35oben fiel, wo er

unter SBerroünfcbungen, Srobungen unb klagen

liegen blieb, ©eitbem feblicb er nur mebr al* ein

gebefnbigter geinb, wie ein geprügelter Jpunb bin*

tcr ben beiben ber, unb e* ergab fieb fogar eine

gereifte Sejiebung jwifeben ibm unb bem ©erben,

ba bie 95efanntfcbaft nun einmal angeFnüpft mar,

tnbem ber 2Bafier ba* SBerbaltni* ber beiben 3fum

gen beobachtete unb au*junü£en gebaute, benn

über fur$ ober lang mußte bie SEoni bem »ur*

feben entweber jum Oberbruß werben ober in
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®elbt>erlegenbeit geraten, unb er fcoffte, fie bann

wieber ganj in feine SRacht ju befommen.

3Enbe$ lebte baö SRäbchen Reiter in feinen S£ag

hinein unb wußte immer neue Dinge t>on ihrer

lehrreichen ?eben$gemeinfchaft ju berichten. Der

©erbe war ein ftoljer ÜRenfch unb t>on fhengen

©itten. £ö oerlegte feinen Jpochftnn einigermaßen,

bafj fie eigentlich fein anftänbtge* Jföäbchen war,

wie e$ fich für bie 95raut eine* ehrbaren 3>üng*

lingö geziemt hatte. Unb er hielt fehr öiel auf ihre

©chamhaftigfeit, waö nun manche Srfchweruns

gen jur golge fyaWt, ba fie ja nur in einer

Äammer häuften unb biefe enge 9lahe eine ge*

wiffe ©chranfenlofigfeit notwenbig machte, Dar*

um fchalt er fie bei ©elegenbeit wenigftenä ein

©chwetn, wenn fie bie ©renjen nicht einhielt, unb

fie achtete ihn barum beffa höher. 2luch auf feinen

©tanb tat er fiel) m'el zugute unb erflärte, wie t>on

feinem hübfehen 2lu$fehen unb ©ehmuefe ber©ang

bcö ©efchafteö burchauö abhinge, weil bie Damen

im Äinematographentheater nur t>on einem feinen

SSerfäufer ^ueferwerf entgegennähmen. Deshalb

trachtete fein Jjer^ nach einem Stinge mit tnelen

Steinen, ben ihm ein 2lgent gezeigt unb eingere?

bet hatte. Sur 5£oni geziemte e$ fich ohnebieö,

ihm einen 83erlobungöring ju Faufen. ©ie ftraubte
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fich, ba fie ihr ©parFaffenbuch gerate t>or ber

Jpochseit nicht um eine fo beträchtliche ©umme
erleichtern wollte. 216er al$ tiefe 2lngelegenh*tt

beim Sftachbaufeweg am Sbenb jur Sprache Farn

unb fte fich weigerte, ihm ben SBillen ju tun, fegte

er fich, fo gut e$ fein JpinFen erlaubte, in 2auf

unb machte STOiene jur SletchSbrücfe ju eilen, um

fich inö SBaffer ju flürjen, weil ihn nach folcher

Snttäufchung baö Seben nicht mehr freute, ©o

bewilligte fie ihm in taufenb Sngften ben Sting,

ber al$ ein 3<wbergut fein ©lücf alö SBerFäufer

mehrte. £ufiig war biefeä 2eben! Sr h^tte nur

abenbö §u tun, freilich eine fchwere 2lrbeit, benn

ber ootle Äorb, welcher jeberjeit jterlich JU heben,

anzubieten, unb nur für ben Furjen 2lugenbltc!

be$ ©elbeinnehmenö abjuftellen war, machte eine

orbentliche 2afi aus. Darum legte fich ber ©erbe

tagsüber auf bie faule Jpaut unb lieg fich t>on ber

SEoni pflegen unb bebienen; wenn er abenbS 1)tim*

Farn, warf er fich, toit er war, aufö 95ett, unb fie

mußte ihm bie Schuhe unb Äleiber auöjiehen.

Slber alles baä war luftig, ein neueö ?eben, unb

er leitete fie auch hn Pch hinan, oerflanb fte boch

nichts t>on ben Sitten feiner höheren SBelt, bie

fie soll SBewunberung unb Sfjtfurcht ju lernen

unb ju begreifen trachtete. Sr gab ihr einmal
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etwa eine* feiner Siogö brop$, bie befle ffiare, bie

er hatte, unb fte bi§ ba$ Stücf frachenb entjwei:

bofür rig er fte nachbrficflich am £>hr, bog e*

blutete, benn man burfte ein folche* tonfr

ntc^t fauen wie ein S3rot. Stecht hatte er! Auch

war er muftFaltfd> unb fannte fcöfcere ©enfiffe.

Sr »erlangte unbebtngt ein ©rammophon, um

fich abenbä ju ergögen. 2Ber bie mannigfachen,

bilbenben unb unterhaltenben ©nbrficfe eine*

Äinematographentheaterä täglich auf fid^ wirfen

lä§t, fann bie Anregungen ber Äunfl nicht mehr

entbehren. Sin Agent hatte ihm einen Apparat

mit bem fchönjlen roten, am SRanbe t>ergolbeten

©c^atltrid^ter um ben Spottpreis t>on fechjtg

fronen angeboten, einen ©elegenheittfauf erfter

@üte* Aber ber ©erbe wufjte al$ guter Stechner

fehr wohl, bag er Xoniä ©parfaffenbuch biefe

neuerliche 25elaflung nicht jumuten burfte, jumal

er e$ $ur Anfchaffung ber SBare, unb wenn etwa

am Srfien beö SKona« fein hoher ^achtfchilltng

nicht ganj beifammen war, jur Srganjung ber

nötigen Summe unb gar für bie beabfichtigte

<gf)t bringenb in gutem ©tanb halten mußte.

£arum wanbte er fich einmal an ben SBager, ber

gerabe hinter ihm herfchlich, ber mochte ihm ben

SJetrag leihen, ©er Sttüüer brachte ihm wirflich

Digitized by



— 43
—

bat ©elb unb glaubte bamit ben Steufel getauft

ju f)abtn. SBenn bic betten fo weiter iDtrtfd^afte^

ten, mußte ibm enb(td) ba$ SWäbcben bocb roieber

jufaflen,

©ie Stent würbe aueb jum ©efebäfte ibreö

fünftigen ©emablö ^erangejogen, ber jwei qOacb-

tungen übernommen ^otte. Sterjtg ©ulben batte

er monatlich für jebe ju jablen, unb wenn baö

©efebäft gut ging, warf e$ einen ttberfcbu§ in ber

boppelten Jpö^e ob, bie ©pefen ber Sßare niebt

eingerechnet.

Da Farn fte nun in bie groge Sßelt. 3>n einem

t>erbunfelten Slaume 30g an einer leuebtenben

Sßanb ein unerfjörteö ?eben mit praffelnben 2^
wegungen öorbei, SBagen unb Detter febienen

mitten unter bie ^ufebauer bineinjufabren, laus

fenbe^eute^unbe, aufgeregteSWenfcbenfcbwarme

bewegten ftd) mit Jpaft unter jurfenben Stiffen,

bis ein rätfelbafter 2lugenblid fie gleicbfam ab*

bracb, eine furje ginfterniö wecbfelte, unb t>on

neuem ba$ ftumme Sireiben unb 3agen begann,

woju ein jtlatner unetbläfftg ben 2ärm beforgte,

ber in bem ©anjen lag unb gefpenjtifcb unter?

bxüdt festen, benn bie qoferbe, bie über Würben

fprangen, taten e$ lautlod, bie ©türjenben febrieen

niebt, bie ^olijeibunbe, bie Serbreebern nacbjag*
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ten, bellten nicht, bie SÄäbcben, bte in Furjen

9iödPen unb unanflänbig angejogen tanjten, gli*

eben ©elftem tn ihrer ^ajitgen SJefcbäftigung.

3äbe Unfälle jogen fein Äretfcben nach fich» Die

ganje SBelt tobte jlumm t>or einer weisen 2Banb

unb nur baä Änattern einer unficbtbaren »Sauber*

mafcbine beforgte ba$ unjulängltcbe ©eräufcb be$

©afeinö. Jpier ging SEoni umher unb oerFaufte

3ucFem>erE. Slnfangä fcbien fie Dorn ©lücf be*

günfiigt, obgleich fie nur fcbücbtern breinfcblicb*

©er Operateur - fo bieg ber roaltenbe ©etjl beim

2lpparat - machte ihr juliebe größere Raufen,

bamit fie ihre SBare bei Sicht oerFaufen Fonnte,

galante junge Scanner oerjicbteten auf ben 9tefi

oon 3«^nbellerflücfen unb überliegen ihr für eine

©ecbferbüte großmütig oier geller, auch oerfucbte

fie bie $af)l ber gebrannten SRanbeln, bie fie für

fünf Äreujer lieferte, abjufürjen unb ftatt jebn

nur acht ©tücf $u geben. 2lber balb lernte fte bie

©cbroierigFeit unb ben SRacfoteif beö ©efcbäfte*

Fennen, benn namentlich bie grauenjimmer be*

fianben barauf, bie richtige 2lnjabl ber >3ucFerl

für ihr ©elb $u beFommen, ferner oermochte fie

nicht, wie ber Fräfttgere ©erbe, ben Äorb über

bie »rüftung jum ©tebparterre binaufjubeben,

fonbern trug ihn an bem 95anb um ihren gebücfc
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ten Warfen. 2)a Farn e$ t>or, bafj in ber 2hmFelbeit

ber unb jener ohne wetteret in ben $orb griff unb

unbegabte ©fifjtgFeiten raubte,wäbrenb fie fieb nur

langfamau$ bem Bereich be* fleblenben 9>ubliFum*

fortbewegen Fonnte. 3Iuc^> brachte fie e$ nicht über

fieb, wie fie gefollt hätte, mit oerlocfenber Stimme

anzurufen: „^ucferl, gebrannte 9J?anbeln, S5on*

bon$, erfrifc^ungen gefällig?", ba fie glaubte,

einem SWäbcben mfiffe man febon um feiner felbjl

willen mehr abfaufen al$ einem SDlanne unb ba

fie fieb ber 3lnpreifung ihrer SBare febämte, als

hätte fie ftcb felber bamit angeboten; fo braute

fie weniger nach Jpaufe, afe nötig war, biefe tyaty

tung ju begabten, unb ber ©erbe mufjte fieb ent*

fcbliefjjen, feine einträglichere allein ju behalten

unb §u serfeben, wäbrenb bie 5£oni nur jur 2lu$-

bilfe oerwenbet würbe.

Die erfebnte JJocbjeit jog fieb in bie Sänge,

weil bie Shrtwetepapiere noch immer auf fieb

warten liefen- 2)er ©erbe fab aueb ben ©runb

niebt ein, we^balb er baä in foleber loferer Jorm

burebauö angenehme ©erhält™* oeränbern unb

ftrenger Fnfipfen fotlte, barum betrieb er bie 9lm

gelegenheit nicht weiter- Unb SConi fchämte fich,

in ihn ju bringen, ober hielt e$ nach ber Sage ber

£inge auch nid^t für angebracht, baö Sieben war
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obnebie* ganj luftig, fetbfl ber nötige 3an! unb ba*

Ungefähr ber unt>ermeibli<ben häuslichen SBorwür*

fe, SBerbrüffe, einanber nachgeworfenen Schübe,

erteilten £>brfeigen festen mehr ein SKuätaufcb

würjiger ^rttic^Peiten, al* ein ernflliche* ttbel.

©ie fflflttelte ftch t>or feigen, wenn fte berichtete,

geflern ^abe er ihr gefagt: „9(lte* 83ieb, tufl »te

Fleineö SÄabel."

Ober ben nieberen SXenfcben wachen aber bie

Oberen unb achten auf bie ©nbaltung ber Sitten

unb bag bie fromme ^uebt gewahrt bleibt

Sie grau be$ Jucferlpäcbter* $atte ni*r

©orge um ein feböneö, t>erFäuflicbe$ »raufe

Fletb, fonbern auch um baö ©eelenbeil ihrer

9täcbtfen, benn fte war fromm unb ftrengen

fatholifchen ©lauben*. Srbifcbe* unb Übertrbifcheö

lief fo fchön nebeneinanber her, wie eä ftch einem

georbneten ©emfit gejiemt, fte gehörte bem 83er*

ein beö ^etCtgen 83injenj jur Sanierung wilber

Sb«t an unb lenFte bie SlufmerFfamFeit jweier

rühriger Damen be$ SJorftanbeä auf bie älngete

genheit Jpier war in ber Xat ein wilbeö grauem

jimmer unb ein wilber ©erbe in wilber ©emein*

fthaft, aber beibe ben gorberungen be$ ©lauben*

jüganglich unb t>on Finblichem ©emüte. 3n>ti

fchwarjgeFleibete anfebnlicbe Damen Hattttm bem
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9>aare einen SJefucb ab unb rebeten ibm mflan=

big in* ©eroiffen, feinen t>or ®ott unb ben SÄen?

Wen rucblofen Sebentfjuflanb ju fertigen/ bureb

baö gepriefene ©aFrament ju entffibnen unb erfl

ganj würbig ju machen. Der ©erbe (aufebte al$

ein gebilbeter unb flrebfamer, t>on Statur fittlicber

unb gläubiger Sfüngling mit bulbenbem Slnfianb,

bie SConi al* beirattlujtige* unb obnebie* f)&$ft

bereitwilliges ©ünbengefcbtyf mit magrem Snt*

jüdfen biefen 9tatf<blägen. 211* ber junge SRann

bie ausgebliebenen 9(u*roei3paptere für bie aute

gebliebene (Sbefcbliegung allein t>eranttoortli<b

machte, erFlärten bie Damen, ibn biefer ©orge

gänjlicb überbeben unb bie 93efRaffung ber Ur*

Funben t>on SereinSroegen fofort t>eranlaffen ju

wollen. Slucb für bie Sofien be* Aufgebots unb

ber feierlichen Fircblicben SCrauung mürbe ibre

fromme ©ebroefierfebaft ouffommen, ja ftc boten

ben beiben fogar tombaFene Spring* ju geneigter

öeroenbung an. I)o<b barüber ging ber ©erbe

mit einiger SBeracbtung biiweg, benn er fytlt nur

eebt feuerwgolbete für ftanbeSgemäfj. hierüber

entfpann ftcb atterbingö, naebbem bie Samen mit

ber ^ufiimmungSerFlarung ibrer ©cbüfclinge baö

gelb geräumt bitten, ein Streit jwifeben ibm unb

feiner 35raut, boeb enbigte er bami^ bog bie 5£oni
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t^r ©parFafTenbud) ou<t> surainfd^affungec^t fcucr^

sergolbeter geringe fceranjog.

SJalb trafen tue Urfunben ein, ber S£ag für

bte #o*jeit würbe angefefct. 9teue ©orgen für

bte SCont begannen, aber glütfli*e, ba* »raut*

fleib Fojlete jwölf ©ulben, bret wettere erforberte

ferne *emif*e Steinigung. 2>o* fcatte bie SSraut

bie ©epugtuung, ba§ baö gepufcte Äleib etliche

läge lang bie 2lu*tage f*mücfte. 9K*t oft würbe

«ine fo fcerrli*e Sloilette *emtf* be&anbelt unb

in fo tabellofem @lan§ erneut £aö Äleib war ur=

fprüngtt* $o*gef*loffen, na*trägli* tief aufc

gef*mtten, jegt wieber na* oben aufgerunbet

unb mit einem Sinfafc t>erfefcen unb t>on fcerrli*

geblümtem Stoff, e$ erwie* fi* als ein au oer*

f*tebenen 2lnläffen geeignete* unb tnelfa* äuge* .

ri*tete* 9>ra*tfWcF, fo ba§ e* nt*t nur für bie

Jjodfoeit, fonbern leicht wieber für einen SSafl,

wenn'* nötig war, au* für Äinbötaufen unb

anbere geflti*Feiten oerwenbet werben Fonnte.

£>aju Farn ein 58rautf*leier, ber jwei Stteter lang

Dom Jpaupt jur Srbe waflenb bereitgefleflt würbe.

Die grifur erforberte ben ma^gebenben 3tat ber

grau »rie$. 5£rug man £o*aufgejlecFte 2o<fen

ober na* hinten faüenbe? ©ebrannt mufjte ba*

J£aar in jebem gafle werben unb mit 93lumen
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gefchmüdft. 2lber mit welchen? Zoni errötete:

ÜRtjrten waren ihr t>erfagt. @ie, ber eö fonfl auf

eine £üge mehr ober weniger gerate nicht anfam,

hätte t>or bem Slltar ben jtrafenben 3Jli§ beö Jpim*

meW gefürchtet, wenn fie flc^> bie SHumen be* jung*

fraulichen ©tanbe* angemaßt hätte. 3luf Sorten

mufjte fie aerjichten, baä ^>erj war ihr barob

fchwer genug, aber ©chneeglöcfchen burfte fie tra*

gen» Unb ob fie einen giafer jur gafcrt in bie Äirche

befteflte, ber jwar teuer war, aber ftch boch ge*

jiemte, währenb ein (Sinfpänner fchäbig erfc&ien?

©ie entfchieb jtch für einen giafer mit ©ummfc

räbew. Der ©erbe würbe t>on Sftothberger* (Srb*

gefchog für bie t>on Jperrfchaften abgelegten &ki*

ber ate tabellofer Jpochjetter unb ©entleman au**

fiafftert mit einem breiten ©ehrocfe, ber um feine

trierfchrötige, fühne ©eftalt wehte. Sine bunteÄra*

watte, ein gefchweifter 3t)linber, wei§e Jpanbfchuhe

fehlten nicht.

2lu$ Deutfchlanb hatte er eine breireihige 3i*h*

^armonifa befallt, um felbft SSWufif auf eigene

gaufi treiben unb an feinem gefle auffpielen

ju Fönnen. Der ©emifchtwarenhänbler in feinem

#aufe unterrichtete ihn. Oberhaupt hoffte ber ©er*

be mittels ber SRufiE eine ^d^ere 2aufbabn einjus

fchlagen, fein nachließ 3iel war ber 2tnfauf eine*

©toeffl, Unterwelt 4
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$Iatrier$, e$ tonnte bei fetner auägefproc&enen

»egabung nicfct fehlen, baß er balb jeben 2Bal*

jer würbe fpielen Fönnen, Dann wollte er bie

^ac&tung be6 £ucferwerFt>ertriebed aufgeben unb

ft# bem jWatnerfpielen im Äinematograpfcentfrea*

ter juwenben, einer fowofcl beffer bejahten, ate

Fünfl(erifc& fcöfcer ftebenben SJefc&aftigung. 2Bie

t>iele Sluöficbten eröffneten ficty bem unternefc

menben, (jocbfliegenben (Seifte beö Sünglingö,

bem mitfüblenben Oemüt feiner SJraut! Da*

£eben war bod) fdjön.

@ie fuhren im gtaFer jur Äirc&e. Sin Irinf*

gelb fceifdjenber ehrerbietiger 9Rann öffnete i&nen

ben 2Bagenfc&lag, ein Spalier t>on neugierigen

grauen erwartete fie unb begrößte bie 93raut mit

©eufjern ber SSewunberung, fie war bie fcfcönjle

unter ben SJtäbc&en, bie ju biefer @tunbe auf bie

Slrauung warteten. „2Bie ©räftn," erjagte fte

nad^er, t>on fid) felbfl entjücFt,

Daheim in tyrem Äabinett oerfammelte fid^

nacf) ber geter eine Heine Oefeflfcfcaft, ber^urfert

Pächter famt (Saftig Serwanbte beö 23räutigam$,

man faß auf bem SJett, auf einer Äifle unb

fcerfpeifle ein SWafcl, ba6 auf ©efcfcirren angericfc

tet war, welche grau SJrieä al$ Jpoctyjeitgefc&enF

gefpenbet &atte. Da Fein S5öfett oorfcanben war,
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mugte man bte gebrauchten Steiler an bie ffianb

gellen. Der ©erbe brobte, feine grau ju erfd)las

gen, wenn (te aucb nur ein beffere* ©tficf $er*

breche, unb fie fanb eine folcbe ©träfe burc&auö

gerecht. Site man im befien Stauchen, ftrinfen,

jjarmomfafptelen war, fam ber Slugenblicf, wo

ber ©erbe in ba* Äinematograpbentbeater b&te

fortgeben follen. 6r tonnte unb burfte feine @ä(ie

nic^t öerlaffen, fo mußte SConi ben Äorb umtun

unb an* ©efcbäft eilen. 3tber ba$ oerbarb ibr ben

^brentag nicbt weiter.

3br ©parfaffenbucb war erfd)öpft.

2)en ffiafcer fab grau SBrie* inbe* in allen bie*

fen Zagen verloren unb einfam einbertorfein, feine

Älriber flarrten t>on ©cbmufc, ba er wobl oft in

<Pfügen fiel, ftatt feiner SJauernfappe trug er einen

irgenbwo aufgelefenen SBetberbut fcbief auf bem

Äopfe. Zuweilen fab fie aucb feine brei 3ungen

in ben #ofenwamfern ängjllicb unb oerfroren ficb

berumtreiben. Sabeim burften fie ficb nicbt auf?

balten. ©ie batten nämlicb jefct feine eigene 2Bob*

nung. ©eitbem bte 5£oni t>on ibnen weggejogen

war, gab e$ feine Stube mebr. SBenn ber SftfiUcr

nachlaufe fam,beraufcbt, übermübet, oon feinem

S3erbru§ gepeinigt, begann er ju fcbreien, ju toben

unb ju brüllen unb beulte bte ganje 9la(t)t bin*

4*
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burtfc unb jebe 9tod[>t nacfc ber Sloni. Die grau

unb bie Äinber meinten baju unb ber ^eibenldrm

roecFte ba$ ganje £auö auf. Darum Fünbtgte man

t&nen bie 2Bo£nung* 8lu$ Erbarmen nahmen bie

9tad)barn bie Jttnber unb baö ffieib in ifcre ©tu*

ben jum ©Olafen, fo Farn jebe* ju einem anberen

unb auf einen Äogen in einen ffiinfel auf bem

gufjboben* Der 2Jiüßer aber trieb ficty $erum.

9tocb ber J^odfoeit ber Stont fafc tyn grau fBricd

nneberum bem SWäbc&en nad?gefjen unb ftaunte,

benn roieberum ging baö 9>aar nrie e$ebem, er,

roanFenb, ben 2Beiber$ut fc&ief aufgefegt hinter

tyr, fie wiegte fid> auf täcberlic&e Seife in ben

Jpfiften unb tfinjelte t>or tfcm $er. S5eim Store

blieb fie flehen, blicfte nad) ibm jurficf unb war?

tete, er Farn unb ftedfte i$r ®elb ju, fie naf)m'ö

unb t>erfcbn>anb fogletty im Jpauäftur,

Unb tägtid) Farn JEoni in biefe* ällten Seglet

tung in i&ren Dienfl, täglich vergönnte fie bem

SWüller einen Furjen 95Kcf jum älbfcbteb, unb

tägiicfc fietfte er i&r o&ne ein Sßort eine SPfünje

ju. ©ie na$m fie unb fd)ob in ben glur. —





ie betten würben getrennt, al$ fte noch wie

jwei Stiere au* einem SBurf miteinanber

balgten, Äinber bleiben ja t>ie( länger unmfinbtg,

aW Äagen ober Jpunbe. Der S5ub war taubflumm

unb (angfam t>on 83erjlanb, jwar wehrhaft ge-

baut, aber um fo fcbwerfälliger unb täppifeber.

<£r begriff nur, wa* er gefpfirt hatte, am ein*

bringlicbftcn nach ©chme^en. ©ad er aber ein*

mal, unb fei e* falfcb, erfaßt hätte, behauptete er

gegen alle SCeufel unb feine JpartnädfigFeit jog

ihm erft recht neue* Ungemach ju. <?r war fo,

bafj er jum Seifpiel ein ®ewehr mfihfelig al*

SBaffe hätte braueben lernen fönnen, bann aber

ben Äolben afö Prügel, ben 2auf al* ©rijf oer*

{ianben unb um eine Sßelt nicht anber* ate ben

Äolben jum ©dalagen gebraust unb etwa t>on

ber jufälligen Sntlabung be$ ©d)uffe$ getrofc

fen, bie* @elb|toerfcbulben al* gemeine* Un*

rec^t empfunben h^tte. 2lfle* waä über feinen

wtllffirlicben unb unzulänglichen SJegriff einer
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©ache hinaufging, tonnte er nur feinbfelig ein?

fragen.

ffieffen er ju wenig, hatte bte ©chwetfer im

Übermag: Jpellftnnigfett unb tetthtbewegtichen

2Jerjlanb. ©ie war genau um ein 3a$r jünger

ate ber »ruber, ihre ©eburt hatte ber SRutter ba*

Sehen gefoflet unb bamit ben Äummer erfpart,

bte ©ebrechen be* erflen Äinbe* ju erfennen.

25er 83ater, ein fleißiger, geplagter SWann, Fonnte

ftc& um feine 9ta#fommenföaft nicht weiter be*

fümmern, al* bag er ihr ba* SRotwenbige burch

feine Slrbeit befchaffte. Unterbeffen motten fte

fehen, »« tf« W> unterhielten unb behaupteten.

25a fag benn ba* Heine SRäbc&en im alten #ofe

be* melbewohnten SorjlabthaufeS, fpielte, fc&aute

munter herum unb wanbte ba$ jterltche Äöpfctyen

mit ber früh ausgeprägten, tfarFgebogenen, bfim

nen JpabichWnafe hierhin unb borthin, rief unb

t>ernahm aöe ©orte, bte fte t>erflanb, erjShlte

unb hörte ©efchichten, beherrfchte größere unb

Heinere Äinber im UmFret*, war mit aßen 2Ber*

Feimännern, Jpaufterern, ?at>enbel* unb Slbwafcfc

weibern, SÄägben, #au*Fne(hten, OBohnparteten

vertraut unb bie Heine laute Seele be* $ofe*,

währenb ber filtere »ruber, ber SCaubfhmtme,

auf allen tneren froch, fuh bei feinen mühfeltgen
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€ntbecfung$reifen ben £opf anfchlug, ba$ ®eftcbt

im ©cbmerj öerjog unb ein bumpfeä ©eheut h*f*

sorfNeß. Solche Unfälle matten ihn für bie

Schroetter mehr lächerlich, al* mitleiböroürbig,

benn ätnber ftnb graufam, fic Fonnte fein SRifc

gefd^ief nid^t wfirbigen, fonbern ftch nur über

feine ungeheuerliche Dummheit belufKgen unb

war imftanbe, wenn er ftch feöfer t>erle$t, fpüaut

aufjulachen alt über einen treffenben SBig be$

©chicffaW, Schnitt er bann eine ©rimaffe ber

SBut gegen fte unb erpreßte feiner Äehle einen

neuen Saut ber Empörung, fo mugte fte oon

neuem lachen, bi$ er ftch an fte heranmachte unb

fie mit gäuften bebrohte. 2lber ba fte foöiel be*

roegficher unb hurtiger mar, entfchlüpfte fie ihm

leicht unb freifchte ihn nur noch heftiger au* t>on

ber nächften Sireppe, hinter bem Milantu*, an

ber SBafferleitung ober roo immer fte ftch ouf ber

glucht aufhielt

311* fte Faum fech* Sahre alt mar, flarb auch

ber SSoter, Da Farn fte ju entfernt 5Bermanbten,

ber 83ub in bie Slaubftummenanflalt, fte blieben

lang tnmeinanber getrennt unb fahen ftch nur bei

gelegentlichen feltenen 93efuchen.

3fn ber Slnflalt lernte Äarl STOubra mühfelig

genug au* ber vorgemachten SRunbftellung unb
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ben baju gejagten großen $u$ftaben armfeltge

2aute btlben, ganj langfam bie ftäufigflen SBorte

ber Sprache ftc& abringen unb oftne engere 2$er*

btnbung jur bürftigen SDKtteüung anreihen. Das

mit ftatte bte ©cfcule ba$ 3ftrige getan unb entließ

iftn al$ geftrling ju einem SJacFer. Jpier beFam er

bte Jpanbgriffe eingebfäut unb warb @e$tlfe» Da«

mala galt nod) ba* alte SBanbern t>on Ort ju Ort,

unb ber fcfcroerfäflige SJurfcfc fegte ftc& in SCrab.

©nmal losgegangen, backte er lange nicfct, wies

ber jur Stufte ju Fommen, fonbern fhricft »on

©tabt ju ©tabt über ftalb (Suropa. ©rft na#

9lorben bis Äopenfcagen, bann Fefcrte er um unb

jog über Hamburg, SSerlin, ©reiben, 3)iünd)en,

über Xirol nacb Statten, bur# bie ©cfcwetj nacfr

jJranFreicft, unb enblicft nacft SBien jurücf, in fe»

ber ®tabt naftm er einen furjen 2lufent$alt, ar*

bettete ein paar Stage, fucftte bann baS Seite,

Feftrte in Dörfern ein unb bettelte ftcft ganj jus

frieben burcft. 6$ war ©itte, baß ein ©eftilfe,

aucft wenn er nicftt blieb, bei bem S3äcFer bes

Dritt Nachtquartier, ein ©tficf SSrot unb einen

Stopf SRild) beFam. Sem Xaubfiummen oer?

gönnte man baS fcfton au* SÄitleib, unb btefeS

aufjurufen, uerftanb er ganj woftl. ©oweit er

bie SBelt erfaffen Fonnte, merfte er ftd) aucft, was
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fte ihm gejetgt hatte: bie Flamen ber ©tobte unb

wichtigeren Orte, unb wenn er einmal in guter

Saune war, fonnte er auch bie ^Reihenfolge genau

angeben, wie fte auf feinem SBege aufgetaucht

waren. 2Ber wenig t>erfiebt, fieht Ja überall baö

©leiche, bie 23acffluben, wo er fchaffte, unb bie

©fragen, wo er fchlief, 95rotfchaufeln unb SÄut*

ben, Schwaben unb Stoffen in ben Kammern,

SÄehlfätfe unb ©ehilfenfpäffe, aber auch bie ©ach*

höben unb Stalle in ben Dörfern, wohin er ju

©äffe Farn, waren nicht fonberlich oerfchieben.

33on ben ©ehenflwfirbigEetten merfte er, was ftch

ihm eben leicht einprägte, einen rieftgen Slurm,

eine lange SSrficFe, einen befuchten Äafoarienberg,

eine Uhr mit t»orüberfpajierenben jwölf Slpojtetn

ju Gittas, ein Snnungäfejl ju Dürnberg mit

gacfeltänjen um einen SSrunnen, einen Obflgar*

ten, wo er bie reifen SJirnen t>om 95aume h^tte

wählen ober fahlen bärfen, in SSenebig einen

©eruch t>on einem Orangenboot ober t>on ran*

jigem Ol au$ einer fchmufcigeh Ofleria unb etwa

beriet mehr* 3fn SBien machte er fich anfäffig,

aber fein förderlicher ^ufanb unb feine #ate*

ftarrigfeit, fowie bie angewöhnte Ungebunbenheit

ber SBanberjahre liegen ihn bie 2lbbängigfeit t>on

einem SWetfier nicht länger ertragen, fo bafj er



ben föädcrbcruf aufgab, jumal er, fei e$ burch

Zufall ober burch ein SJeifpiel, ein tnel gfinftigere*

©efchaft gefunben ^atte. SBebfirfnfeloö unb babet

habgierig hatte er auf feinen Steifen Srfparmffe

gemacht unb gelegentliche Arbeitslöhne unb milbe

©aben ju einem ganj $übf$en ©elbchen jurfi*

gelegt, welche* er nun in ber ffieife üerwenbete,

bafj er bei ©^reibwarengroß^anblern Rapier aller

Olrt, »leiftifte, gebern, Äiele, 3tabiergummi, üRef*

fernen, Eurj ba* Um unb Sluf beö 2lmt$bebarfeö

im Vorrat jufammenFaufte, billigen 2lu$fchug,

ber burch ben niebrigen 2lnf#affungöprete einen

befonber* wohlfeilen Serfauf ermöglichte* 2Ba*

er an einemSage etwa anjubringen hoffen tonnte,

orbnete er mit äußerfler ©enauigfett unb Sorg*

falt auf einem SEragbrette überftchtltd) an unb

begann bamit eine SBanberfchaft burch t>erfd)ie*

bene Ämter, um ba6 SRitleib mit feinem ©ebre*

chen unb bie ©elegenheit, für billige 2Bare noch

ate Käufer ein gute* SBerF auöjuüben, jur ©runb*

läge eine* eintraglichen Jjanbel* au machen.

9lun ifl e$ ja nicht fehr leicht, ftd) felbf! unb

berlei SBerfaufdgegenfiänbe bei einem folchen J^au*

ftergefchafte burchjufe$en,ba6t>on oielen ahnlichen

©efellen betrieben wirb. 3ebe* Slmt hat tängft

einen flänbigen Lieferanten* ©egen Sinbringlmge
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befielt SWgtrauen, eingewurzelte ©ewobnbeit lägt

jeben kaufet feinem vertrauten©eroä^römann an*

hangen. Der Heuling fie^t fich unhöflich abge*

triefen. SRubra wußte bte 3cit auäjuFunbfchaften,

wann bie bisherigen SBerFäufer ihren SJefuch ab*

jujlatten pflegten, unb Farn ihnen jut>or. SBenn

er ftch bann fiotternb unb feine JpilfloftgFeit ge*

wanbt fibertreibenb vorteilte, braute er bei bem

unb jenem bod) um ©otteä »Wen etwa* an, ba$

nächftemal mar er febon beFannt, fegte balb ftänbig

feinen SJorrat ab unb behielt fefte Äunben. Slber

ohne böfe ÄonFurrenjFämpfe ging e* nicht ab.

3n ben Ämtern finnt neben bem $JtitU\b auch

ein gemiffed Unterbaltungäbebfirfni* barauf, fich

am (iebjien auf Soften ungefährlicher abhängiger

Xeute aufljuleben, unb man machte fld> gelegene

Iid^ einen billigen Sfuj, inbem man ben Staub*

ftammen auf fein wertvolle* ©ebredjen prüfte

unb jugletcb mit feinem Nebenbuhler verhexte.

§Bfan hielt SOIubra fo lange ^in, bte biefer anbere

biifytt auäfcblieglicb begünftigte ?ieferant erfebien.

Der mar nun üRubra* t>ollFommene$ ©egenfWcf,

äugerfl jungenfertig, lebhaft, beweglich, ein oer*

Frachter Beamter felbfl, t>on bem e$ bieg/ bag er

berein (l nach einem befcheibenen Äaffenetngriff

jwar entlaffen worben fei, aber mit ber füllen
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»et&ilfe ber älnftolt biefed ©efcfcäft babe begrün*

ben bfirfen. Die mtßiicben ©rlebniffe ber 83er*

gangenbett fcbtenen bem Spanne bie gute Saune

nicbt genommen ju bflben, ober er fpielte wenig*

ften* recftt auäbrucföooll ben munteren ©eifern

fieber, inbem er ber Äunbfcfcaft außer mit wcfyU

feilen SBaren aud? mit mefcr ober minber gepfef*

fetten ©cberjen aufwartete, fcblagfertig aQeWerfen

reien erroiberte, feine ©acben anprieä, al$ waren

es lauter einjige Äojtbarfeiten, unb fid> taufenb

SBorte für fünf t>erbiente Äreujer, ein umflanb*

liebe* ©efprfid) t)on gebn ÜRinuten für ben Slbfag

eine* fcblecbten SSIeijtifted nicbt t>erbrießen ließ.

Dtefen romantifeben ©timmungämann ber

Shnttöbe tyfyz man eine* Xageö mit bem fiar*

ren SRubra jufammen.

Der ftanb eben b<>cb unb aufrecht mit feinem

Stragbrett ba unb flaute flreng auf feine auäge*

legten ©acben, bie t>on ben 3lm«Ieuten angegrif*

fen, geprüft, getabelt, oerfuebt, auägetaufcbt wur*

ben. 3e^nm°I um ben 9)rei$ gefragt, preßte er

gebnmal mit gerunjelter ©tirn ein unt>erftänb*

liebeä SBort ^ert>or unb geigte mit ben Ringern

ber Jjanb, welche 3afy e$ galt.

Da breite ftcb ber anbete mit 23ücfItngen nacb

allen Seiten jur Stür berein, fein fyUex SCenor
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fcballte bemfitig fröbticb jurSJegrügung : ,,£) meine

J&erren, belieben Weine ©ebenöwfirbigFeiten jur

Aufmunterung in fcblaflofen SSureauftunben, €r=

leiebterung ber SlrbeiWgelegenbeit, »leiflifte für

?iebbaber, Briefpapier gur geneigten Äorrefpon*

benj mit ben Damen ober Rapier ju entgegen*

gefegten »Jroecfen, ©cbrotFugeln für bag Stinten*

fof, au* gegen bie Herren Storffönbe ju gebrau*

eben, ju&erläfftg, wenn aueb leiber niebt töbh'cb."

©leieb umringte man ibn, unterfuebte feine

SBaren unb t>erglicb feine greife mit benen be*

Slaubfhimmen.

Der buntere aerfianb augenblicftieb bie ©acte

läge unb verbeugte ftcb weltmännifcb t>or bem

mürrifeben SÄubra: „2lb, werter Jjerr Äotlege,

wie gebt'6, wie gebt'*, geruben mir ein wenig ba$

©efebaft ju wberben, alle 3ld)tung. Jpaben un$

noeb nic&t gefeben!" SSRubra febwieg. Bie Jperren

maebten bem ScblauFopf Rieben, bafj ber anbere

flumm fei-

„Ob/ &itte f*b*/ M> oerjlebe ootlFommen. Der

Jperr College ifl ernft oeranlagt, icb wette, er fübrt

feine fo febwungbaften ©pejialitäten, wie meine

äBenigfeit."

Damit wieä er gewiffe jweibeutige Slrtifel oor,

/z&ocbgeneigte Sujgegenjlänbe ju munterem 95e*
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triebe* Ober ifl ber Jperr College bod) ju einer

Suafpradje bereit?
7
' Dann jog er einige t*rjerrte

gifdjblafenftguren &ert>or, bie ju ©c&erjjwecFen

aufgepluflert, nicfet nur eine fefcr gemeine gorm

annahmen, fonbern no# ein wiberwärtigeä ©es

Freifcb ausfliegen.

SRubra beantwortete biefeJperauäforberung mit

einem gepreßten 2aut ber 2ßut, was allerfettö bocfc

befriebigt aufgenommen würbe« Dann fegte man

bie SBaren ber beiben ÄonFurrenten fpöttifcfc ber*

ab. Der muntereXenor erfcob mit ergögltcberllber*

treibung bie SBorjüge ber feinigen,wäbrenbSWubra

flarr unb fürnrunjelnb fielen blieb unb immer nur

mit ben gingern ben gleichen 9>retö anbeutete, ofcne

ficb jum Sprechen verleiten ju laffen.

Snblicb nmgte ber weltmännifcbe Jpaufierer ben

peinlichen ^roetFampf bamit ju beenbigen, bag er

auö einem geheimen gad)e fetnerJpanbtafd)e etliche

^acfcben jur gefälligenSeficbtigung unb2lu$roabl

anjubieten Derfpracfc. Darum fertigte man SDtubra

ab, Faufte ifcm rafd) unb mefcr ab, a(ö man etwa

benötigte, unb lieg tbn,t>on ben Serbeugungen be$

grinfenben ÄonFurrenten Derabfcfciebet, glübroten

©eficbteö, aber t>otl jorniger gaffung abjieben, ba*

mit ber anbere feine gepfefferten ©efcbicbtc&en un&

ffanbalöfen ©egenjlänbe ausbreiten Fonnte.
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Deriet ^roet'Fämpfe, bte nun einmal jum ®e*

)aft$betriebe gehörten, lernte SRubra au^^ölten

tb toiberftonb nne eine ©äule. Da er nicht ant«

[ortete, Fonnte ihn Feiner oertreiben. Sr rourjelte

lange in einem Limmer, bte man ihm etroaä

taufte, fd>IteßJid> war man an ihn gewöhnt,

»artete ihn unb unterhielt ficb mit ihm burch

tä§igeö ©ebärbenfpiel, führte mit ihm unb

len 2Baren hoffen auf, worin alte Beamten

[beweglichen Siguren, er allein ben gebulbtgen,

igen unb finjleren, ftetnernen ©afl abgab.

>eg$ oerjehrte er in einem Fleinen oegetarfc

©petfefjaufe ein grobeö STOittagma^l, Oers

[ich hatte er ftch bte ©emüfeFofl fchon in ber

[alt angewöhnen mfiffen. Sollte er ftch etwaö

mbereö jugute tun, fo tranF er ein ©laö um
kenen SlpfeU ober Xraubenmojl ober preßte

©oft oon fünf ©rangen in ein Ärugel. ^ur

ife fuchte er irgenbeinen oertrauten ©tanb

3ucFerbäcFer* oor einer 95rücfe, einem S5ahn*

Fe, in einem Durchlaufe auf unb Faufte ein

jrt ©ebäcf, aber Feine feine ©orte, fonbern

[waö ©rofje*, Sluägiebigeö, einen 2lpfet ober

:opfenflrubel, ein beträchtliche^ StußFipfel unb

dergleichen, 2lbenbö jählte er feine SSarfchaft unb

fd)lo§ nie mit einem geringeren £age*nu£en als

etoeffl, Unterwelt 5
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t>on etwa fteben ©ulben ab. <£r wohnte in einer

bürftigen «Kammer, fein Slnjug, auö grobem £ucb,

fein ?obenmantel unb #ut unb feine geflricFte,

wollene #alöbinbe hielten jahrelang t>or, fo blieb

t^m bei ben geringen SSebürfnifTcn eine Srfparniö,

bie t>on Xag ju SCag unb balb ju einem Fleinen

Vermögen anwuchs, baö er jum 5£eil in Sorem

bei ftcb trug, jum £eil in ber 9>ofifparFaffe eim

legte.

©a er in SBinb unb ffietter lebte, würbe fein

Äörper immer eiferner, aufredet ging unb (lanb

er unb erhielt fid> t>on ^eute auf morgen) für

einen gleichen SEag, für gleiche Sa^re.

2lber tiefe ftumme fieinerne ©eele mochte aud)

in folctyer einförmigen ?eben$weife ifcre Qualen,

t'bre Segterben, t'bre Slngfl, ifcre Erwartung begen,

bie in ber Sliefe beö serFnöcberten ©efcirnd mit

Fümmerlicben, fcbmerjbaften, wenn aud) einfäl*

tigen Siegungen wachten unb in fein ©afein im*

merbin gewifTe Kampfe unb wecbfelnbe Sreigniffe

einführten, bie jeber bebarf, um fid) in feiner $tit

al* wacbfenbeS unb lebenbeö SBefen, wenn aud)

noeb fo flarr unb fcbwerbeweglid) ju füllen. @o

weefte ibn jujeiten fein alter 93acferberuf auf,

unb ber fonft SJebürfniölofe wollte ftcb einen be*

fonber* gefügten Jecferbiffen befebaffen. <£r t>er*
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fianb ein Srbäpfelbrot mit Stofmen nach einem

alten Siejept 311 Fneten, bat, wie er glaubte, oon

ben fcbroinbelhaften 23äcfern in folcber ©üte unb

mit fo Dielen SSeflanbtetlen ntdE>t hergeftellt würbe,

roeil fie ben unFunbigen Ääufern billigeren

©ebunb um ben oollen $)rei$ aufhängten.

Darum oergönnte er fieb einmal im 3afjre, ju

Weihnachten, ben SlnEauf biefeö befonberenSÄehfö

unb aller nötigen Jutaten, machte ben Sieig an

unb Fnetete einen rieftgen Mb. Den mußte er

freiließ einem 23äcfer jum 23acfen im großen Öfen

anvertrauen, ba er in feiner Äammer unb bei

feinen SBirtöleuten Feine SRöglichFeit hatte, ba*

23rot in bie Slöhre ju bringen. ©0 trat er in

irgenbeine SSorfiabtbäcferei ein, maebte fein 2lm

liegen oerfiänblicb unb gab feinen rohen Zeig jum

SBacfen hin. 3lm nächften S£ag holte er i(m ab unb

tat fogleicb mit feinem groben Stafctyenfeite! ben

ainfeftnitt, um baö SSrot noeb friftb a« oerFoflen.

9lun fehmeeft ber erfüllte SBunfch ja niemals roie

ber erträumte. Sr erfaßte aber biefeä einfacbfle

©eheimniö atleö menfcbltchen ©lücfeö fo falfcb,

wie bie SBelt fonfl, unb glaubte, ber SSäcfer habe

ben guten Zeig mit einem fchlechten oertaufebt,

ba$ eble SSrot behalten unb ihm ein elenbeö fax*

geftellt. Drum fing er im ?aben gleich ju Flagen

5*

Digitized by Google



— 68 —
an, man t>erflanb i&n t>orerft nicfct, bis er mit

©ebärben unb abgeriffcnen SBorten beutlicfc macfc

te, waä er meinte. Juerft lachten bie 2eute unb

gelten ifcn für betrunFen, bann fegten fte t&m

aueeinanber, bag man ifytn Feinen anberen SEeig

alö ben feinen gebocfen fcabe, ba man weber >Seit

nocfc 83orteil fänbe, jujt für i(jn einen minberen

anjumacf)en. Sr wurzelte fejl unb wieberftolte

feine 2lnFlage ftarr unb jlotternb. Drauf würbe

man grob, enblicl? fcanbgretflicfc unb warf i&n

binauä. §olglidj wrFlagte er ben 83äcfer auf iie-

ferung be$ richtigen Srbäpfetbroteö. Sr (jatte *}eit

genug, auf$ 35ejirF$gericbt ju laufen, SSerfcanb*

lungen ju erwarten unb ging feinem SRectyt, ate

einer Jpauptangelegentyeit na#. ©elbjberftänblicty

erregte ber Jpanbel SWitleib unb ©pott unb enbigte

bami^ bafj ber SSäcfer freigefproctyen, SOTubra in

bie Äoflen oerurteilt würbe. Da$ S5rot aber war

mittlerweile t>erfcbimmelt. SWubra weihte e$ in

SD?ofi auf, um eö nictyt oöllig serFommen ju laf*

fen, unb würgte mit jebem bofen SJiffen ba$ @e;

füfcl ber UngerecfytigFeit ber SBelt unb ifcreä gren*

jenlofen 23etruge$ herunter.

Unt>erfebenö flanb er in ben günfjigern, aH er

feine @df)wefier wieberfanb.

Die war immer in SBien geblieben unb $atte

Digitized by Google



gleicbwo^l ein weiteres ©tficf 2Be(t burcbmeffen,

als er. 3fung unb t>on eigentfimlicber wilber 2lm

mut, mar fte früb gewecft, früb bie ntd)t einmal

unwillige SSeute ber Scanner, aber burd) ülrbeit,

Sntbebrung, 5SRig^anb(ungen t>or ber Jeit geal*

tert unb einfam. Segt erwarb fte tyren Unterhalt

al* SBäfcberin unb breitete einen wunberlicben

befd)eibenen Xfigenfcbleier um t'br ?eben auö. @ei

e$, weil fic ba$ SBebürfniö unb ben Sbrgeij begte,

wenigftenä oor ben Slugen ber 2eute als ©attin

unb mit einem ©atten serforgt ju gelten unb ftd)

biefe fcbeinbare SSefriebigung Dorjufpielen, fei eö,

weil fte t>on ben ©piegbürgerfamilien fefbfl ju

biefem S5etruge oeranlagt würbe, ba man bie

Foftbare SBäfcbe nur einer Sfjefrau anvertrauen

wollte, gab fte ftd) allen Äunbfcbaften als »er*

betratet auö, erjäblte taufenb ©efcbicbten unb

Weitere ober ernfle Srtebniffe t'breö oorgebltcben

©ema^lä, t>on feinen Xieblingäfpeifen, von feinem

anjlrengenben 25eruf alö SDiafcbinenfcbloffer, oon

feinen Sntgleifungen unb ffiirtöbauögelagen, von

2o£m>er&ältmffen unb bergleicben. „£)aö will mein

2llter fo, $eut' mu§ icb meinem 2llten ba$ unb ba$

Foctyen, fceut' bab' icb meinem 2Hten für bie geier^

tage fein fcbönjleä Jpemb geftärft unb gebügelt/'

3mmer neue 3«ge trug fte §u biefem Sbealbilbe
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eines md)t öorbanbenen ©emafjtö bei unb er*

probte in ebelicber Siebe unb Xreue. SJÄit biefer

einen einjtgen, immer Funflreidjer unb böcbfl ge*

wiffenljaft auögebilbeten ?üge wanberte fte rüfh'g .

burd) tyre $tit unb, wenn man tritt, aud) glücf*

lieb, benn fie beneibete bie Siethen nid)t, ^iett

ftc^> für beffer al$ bie 2lrmen unb nabm tyren

eigenen SWangel nid)t fcbwer. 3fn einem alten

#aufe, äbnlicb bem, wo fte t'bre erften Sa^re Der?

lebt batte, befafj fte eine winjige, fauber gehaltene

2Bobnung, eine Stube, worin, t'brem eigenen unb

bem betrüge ber 2eute entfprectyenb, jwei ©S)*
5

betten, jwei Mafien, jwei SBafc^becfen, barüber

jwei Jpanbtuc^^attcr, alter <£inrid?tung$bebarf

jweier ©atten paarweife wofcl im ©tanb gehalten,

alö wie täglich benüfct unb täglich gepufct ficb

jeigte. Unöeränbert flar unb Reiter funfeiten t'^rc

Flaren SRaubtieraugen in bem rafdf) x>erwelften

fcbmalen ©eftcfct, über beffen fcbarfer 9iafe ftcb

bie £aut glatt fpannte, ber unter ben 2lugcn, an

ben Schläfen unb an ben SWunbwinFeln fcbon

siele bewegliche Stunjeln eingetrieben waren unb

anbere ©efcbicbten Ratten erjagen fönnen, al* bie

ibr ©efdjwäg ju oerbreiten pflegte, ©te flanb im

Jpofe be* Jpaufeö beim Xroge ober SBägellaben,

fab bie Seute fommen unb geben, erfuhr ifcre 3fo*
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gelegensten, rief unb würbe angerufen, gab 9tat

unb fannte SWieter unb Jpaufterer, Saoenbelweiber

unb ge§enfammler, Hebammen unb Slftermteter,

Sßerfelmänner unb ?ebrbuben, fcbicfte ibre Slugen

überaß fytvum, lachte gern unb war guten SSÄuteö

ofcne ©runb, bei aller qDlage fro^ltd) unb gewanbt

nocb in t'brem ^oberen 2llter unb bewegte fieb eben

in ibrem befcbeibenen ?ügenmärcben mit allem

©enfigen, alö böte e$ t'br, fo getieft angelegt unb

allfeitig ausgebaut, jebe wünfebbare Erfüllung.

Son ben Jpauäangeborigen »erraten ju werben

fürchtete fte niebt, ba biefe *>on ibren tfunbfcbaf*

ten weber etwaö wußten, noeb t>on ibrer befon*

beren Sage fo leiebt erfubren. 3n ber SBelt fieb

balten, baä fltotwenbige mitmacben unb fieb an

einer befebeibenen 2üge warmen, war ibre ©efunb*

beit, benn aueb fie war unoerwüfHtcb geraten.

Site fie einmal auf trgenbemem ©efebfifttfwege

ging, fab fie Äarl SDlubra mit feinem 5£ragbrette

baberFommen unb erfannte t'bn ober glaubte t'bn

ju erfennen, flellte fieb ibm in ben 2Beg, fo baß

er, ber in feinen mübfamen ©ebanfen oerfunfen

war, unoerfebenö niebt weiter Fonnte unb fie jor*

nig anfetyaute. Sie aber jetgte mit bem Zeigefinger

nacb ibnt unb abmte, balb unwillfürlicb, b^lb im

©pott, wie fie e* gewohnt war, feine ©pracbe
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nach, inbem fte ftotterte:„£)u - SRubra - ja?"

Da antwortete er mit einem Rieften *>on 2lhnung

unb SBerftänbniö: „3ch - ja!" 9tun lachte fte

orbentlid) wie bamal*, unb er fchnitt eine böfe

©rimaffe wie bamalä. ©o mar bie JBerbinbung

wieberhergeftellt, fte ging ein ©tuet 2Bege$ mit

ihm unb 30g au$ bem Spanne bie wenigen 9lach*

richten ber Vergangenheit rafch fcerau*, wie ein

SJogel mit bem Schnabel bie Börner au$ ber

gurche pieft. 2Baö ihr gefiel, baran wefcte fte mit

gragen unb Jpohn ^erum, wa$ fte nicht wiffen

wollte, lieg fte ärgerlich faden unb lachte über

alle*, am meinen über t'hreö 25ruber$ ©efchaft

unb SBichtigFeit. Jpingegen oerfchwieg fte ihm

felbftoerjtänblich ih* erfunbeneö Shewefen. Siefe

©efchichte hätte er boch nicht begreifen Fönnen,

unb fo ernfler SKitwifferfchaft hielt fte ben armen

Äerl nicht für würbig. Seit biefer SJegegnung

wußten fte ftch gelegentlich ju ftnben, ba$ heißt ihr

25ruber befuchte fte in ihrer SBohnung, beren $mi*

fchläfrigEeit er nicht weiter beachtete, SBenn er

fam, trat er wie ein reicher SOTann unb ©önner

auf, aber immer jur SWahlseit, fo baß er auch

einen orbentlichen Sieller ©uppe, ©emfife ober

wa$ e$ eben gab, oorgefegt erhielt Sie @chwe=

fler wußte ftch frhon fo einjurichten, benn baö
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fyattt fie gleich ^erauögcfunben, bafj SJlubra mit

feinem SBoblftonb ihren 9tetb unb ihre Siferfucht

mitgeniegen unb fich an ihrer 2lrmut weiben wollte.

Jpinwieberum mißgönnte fie ihm biefeö Vergnügen

unb hielt barauf, bafj bie Keine SBobnung fauber

glänjte, ber £ifch nett gebeeft unb barauf ein Sffen

angerichtet war, wie eö ber üerwahrlofte 2lltgefelle

niemals in feinen ©ajtyäufern befommen fonnte.

Sa fafjen fie benn nebeneinanber unb aßen lang*

fam unb umftänblid). Wachher blieben fie füll

auf ihren Stühlen, wa$ follte er benn erjagen,

bem ju einem ganjen Jperjen jene ©inne fehlten,

bie auö SKitgeteiltem unb SSernommenem mit bem

©orte erft ba* geuer be$ ©efühl* fchlagen, ent*

fachen unb hegen. Sagte er aber wa$, fo mugte fie

lachen. Denn er fam ihr unoerwanbt bumm unb

ungefchieft t>or, erjagte fic etwas, fo niefte er unb

bliefte mit fmfterem, gleichgültigem SBoblwolIen,

biö er fich enblich wie nach einer mühfetig abges

leiteten Pflicht erhob/ einen günfgulbenfchein auf

ben 5£ifch legte unb Slbfchieb nahm. @o bejahlte

er jeben SJefuch/ unb bie Schweiler wieö e$ nicht

Surficf, weil fie biefe Selbfttefteuerung be$ Jpocfc

muteö unb feiner £orhett burchauö anerfannte. •

©a er aber geijig genug war, biefe ©rofjjmut nur

in beträchtlichen Raufen auäjuüben, hotte fie nach
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jeber SJJahljeit minbejlen* einen 3Jfonat ober jwei,

bto jur nächjlen, Stühe.

Übrigen* fiellte er auch bie SJefuche halb ganj

ein unb fie t>ernahm geraume Jeit nichtö oon ihm,

bte fie ihn wieber einmal söllig seränbert antraf.

Der alte SÄenfd) war merFwürbig aufgebonnert,

mobifch angezogen, mit grofjFarrtertem 23einFleib,

einem fchwarjen 3tocF, gereiftem Äragen, feibener

Jpaläbinbe, runbem Jput, aber er tarn ihr jum

erflenmal alt t>or, wäbrenb er bi$hw in feiner 9tacfc

läffigFeit unb gleichgültigen DürftigFeit blühenb

unb um>erwfiftlich gefchienen hatte, ©ein ©eftcht

war gelb, n>ie t>on gieber ausgehöhlt, feine 2lugen

brannten, er bewegte fiel) mit unheimlicher Sieben*

bigfeit unb bebeutete ihr ruefweife unb erglühenb,

bag er mit einer jungen 9>erfon etwa$ angefam

gen, fich unb fte recht fchön eingerichtet unb

9Röbel geFauft höbe, unb er laffe ftch nicht lum*

pen. Da lachte fte wieberum wie immer, wenn

er ihr ftatt mitleibSwürbig, nur trofiloä bumm

DorFam. Unb er flieg wieberum fein verhaltene*

©töhnen h^or, wie ein oerlefcteä, haWftarrige*

Xier. ©ie fagte ihm auf ben Äopf ju, er werbe

3um Starren gehalten, ob er benn ernfilid) glau?

ben Fönne, ein jungeö grauenjtmmer werbe ihn

bei feinen Sahren unb feinem ©ebrechen wirFlich
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gern fcaben unb niebt oielmebr ausbeuten unb

um fein bigeben ©elb betrügen. Um feine ©efunb*

beit babe fie ibn obnebin febon in aller ©efebwin*

bigfeit gebraebt, unb waä ben 83erflanb betreffe,

babe er aueb niebt tn'el §u sedieren gebebt.

£r fyovtt biefe ibre Vorwürfe, bie fie reebt beufc

lieb auf ber ©äffe auäfebrie, bamit er alle ibre

Sttunbbewegungen nur riebtig erFenne, mit wfc

tenbem ©efiebt an unb antwortete in feiner ab*

gebadften mübfeligen SRebemeife: „SUleä mein

©elb. 3cb maebe, wa6 icb will. ©u niobt* reben.

Du möcbtefl mein ©elb. £>ba. Stiebt*. Sllled mein.

3fcb. SRein ©elb, mein ©paß. Su niebt*. So."

Unb fie lacbte noeb mebr, ba ibr feine SBorfiellung,

jie babe e$ auf fein SBermögen abgefeben, boppelt

läeberlieb öorFam. ßr öerfebluefte feine Sßut.

mit febieben fie im $ovt\.

€$ bauerte niebt febr lange, biö er bie ©cbwes

Her boeb wieber befuebte, aber in febr berabgemim

berter 38erfäffung, bie mobifeben Äleiber waren

üernacbWffigt unb wüfl, er felbft aufgeregt. Sie

©cbwefler piefte balb ein paar Äßrner oon 9leuigs

Feit aud ber bürren gurebe berauö unb we§te ben

©ebnabel t>or ©enugtuung. ©ie batte reebt bes

balten. ©ie Dame, beren Steije t'bren SJruber t>er*

föbrt Ratten, war eine reebt abgefeimte SSetrügerin,
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bie fich ntc^t nur SBohnung, SRöbel, einen ©es

hebten |um $)rit>atgebrauch, angenehmes SBo&k

leben ju öerfchaffen gewufjt, fonbern auch atter*

hanb. Wertpapiere fyattt fchenFen (äffen* ÜJtobra,

bem feine fpäte ?iebeö(eibenfchaft recht teuer ju

flehen Farn, betrieb nach wie t>or unb nun boppelt

eifrig feinen JpanbeJ, wee^alb er ftc^> nur am 9tad)5

mittag, wenn bie ämter gefchloffen waren, bei

feiner SWätreffe aufhalten Fonnte, 2)ieö erleid

terte t'br jeben SSetrug. Sern Sttißtrauifdjen unb

Stferfüchtigen war e$ aber gelungen, fie mit ihrem

Liebhaber ju betreten, unb er hatte fie fogletch hin*

aufgejagt. Soweit wäre bie Sache ia ganj orb*

nung$gemä§ oerlaufen. 2lber bie ©ante wollte

bem alten Starren noch einen orbentlichen 2)enE*

jettel angebet'hen (äffen unb ftch einen bauerm

benSftugen über ben bisherigen hinaus t>erfc&affen.

Sr hatte ihr etliche SCürFenlofe gefchenFt, ebenfo

Diele a(S feinen eigenen S5eft§ wwahrt, unb trofc*

bem er ftch fonft fafi aller feiner Srfparniffe um
ber ©aunerin willen facht entlebigt hatte, behielt

er gerabe btefe Rapiere als fein legtet ©ut mit

einziger ©ewinnhoffnung jurficf. 9lun behaup*

tete fte, er habe bie ihr gefchenFten 2ofe gegen bie

feinigen auSgetaufcht, wert eine* ber ihrigen einen

SEreffer gemacht hatte, ©erart habe er fte um einen
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reebtmägig erworbenen 9tu$en geprellt. Unb

um biefe bScbft anfebnlicbe Summe belangte fie

t$n unb brobte gar mit ber SBetrugäanjeige. 2$on

biefer Srpreffung betroffen, ^alb befcbämt, falb

empört, ratio* in all feiner UngefcbicFltd>Fett unb

28elh>erlegenbett fuebte SSÄubra bocb bte ©cbme*

fter auf, al* bte einjige, an bie er ftcb men*

ben Fonnte. Die lachte benn juerfi, rote fie eö

gewohnt mar unb nicbt anber* fonnte, bann aber

erbot fie ftcb, ju einer ibrer (lanbigen ffiafcbFunb*

fcbaften, einem 2lbt>oFaten, ju geben unb ibn um
9tat ju fragen. Siefer übernahm ben Streitfall,

ber nur fo lange jroeifelbaft bleiben Fonnte, al*

SOTubra feiner eigenen JpilfloftgFeit überantwortet

mar, ftcb aber gletcb bei ber erfien näberen Untere

fucbung auf* felbftoerftänblicbfte aufflärte. Sttubra

öermocbte nacbjuroeifen, mo er bie XürFenlofe ge*

Fauft batte, unb bort betätigte man mieber, bag

ba* mit einem Slreffer gejogene 2o* überbaupt

nicbt au* biefem ©efcbäfte flammte, alfo niemals

in SÄubra* ober feiner gemefenen ©eliebten Jpän*

ben botte fein Fönnen. 2)aju ergab eine SBetracfc

tung be* SBorleben* ber gefäbrltcben ?tebbaberin,

bafj fie bereit* mebrere ©trafen megen 23etrug*

erlitten unb jlet* einen „unftttlicben ?eben*roan*

bel"gefubrt batte. 2llle*3)h'tleib manbte ftcb t&rem
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atmen gepreßten Opfer ju, unb SSÄubra ging in

Sfcren flra&lenb au$ bem Stectytöffceit £en>or, ber

mit ber Abtretung be$ 2lFted an baä ?anbeögertcfyt

wegen bcö t>on ber Same begangenen SBerbredjenö

ber 83erleumbung unb be$ 23etruge$ enbigte.

2lm Schlug glaubte ber älnmalt bem SKubra

benn boefy eine f(eine privat* 35ele£rung nicfyt sor*

enthalten ju foüen, er möchte at* älterer SWenfcfc

folefoe Slbenteuer t>ermeiben, fein bi§#en ®elb jus

fammenfcalten unb lieber bereinft feiner ©cfcroe*

fier ^interlaffen, bie mit ifcrem SRanne reblid) unb

fetyroer fc^affen muffe, aW e$ fo ju t>erfd?menben

unb fi# nod) jum ©efpött ber 8eute ju machen.

2l(S ber SlbooFat roieberfcolt t>on ber ©cfcmefter

unb ifjrem SWanne fpracfc, Fonnte SRubra nieftt

umfcin, fiel) ju rechtfertigen: „SKeine ©cfcmefier

lebig/'

Der SInroalt lächelte überlegen unb ermied feine

Söefcauptung mit näheren Slngaben über 35eruf,

©eroofcnljeit, Steigungen öon SÄubraö angeb*

liebem ©etywager, bie er auä i^ren häufigen €r*

Ölungen gemerFt ftatte,

©er SEaubftumme lachte &ö&nifd? ungefc&idft

t>or ftd) f)in unb fcfyüttelte nur unt>ern>anbt ben

Äopf, nein, fte ^atte burd)au$ feinen SRann. Sine

folc^e 23efcauptung mußte er jurfiefroeifen. Snb-
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lieh fchüttelte ber 2lböoFat feinerfeit* unwillig ben

Äepf, er wollte ftc^> in bie bunFlen ©ebiete biefe*

gamiltenbetrugetf nicht eintaffen, fchlog feine wohl5

gemeinte 2lnfpracbe mit einer flrengen, ober fürs

gen Mahnung unb lieg feinen geretteten ©chügs

ling flehen.

©er ging benn eilig jur ©cbwejter, ftrablte t>or

©enugtuung unb erwähnte beiläufig ben merFs

würbigen Srrtum be$ 2lbt>oFaten in betreff ihrer

@h* unb ihres ©atten.

©ie überragte grau geriet bei biefer Eröffnung

in fürchterliche Aufregung: „2Ba$ geht bich mein

@tanb an, bu 9tarr,bu Schuft," febrie fte faffungö*

loö, weinte, „wie fleh ich ba, roaä müffen bie 2eute

son mir glauben ?" unb fonnte ftcb gar nicht be*

ruhigen.

SDhibra betrachtete fte mit Fühler Teilnahme

unb lächelte überlegen, je£t gab er ihr bie ©ering*

febägung reichlich jurficF. 31(6 fie ihn aber gar ju

arg befchimpfte, erhob er fich unb ging ohne SanF

unb Slbfcbieb.

Seitbem war ber fonjl fo gelaffenen unb h«5

teren grau ba$ £eben oerfaljen, inbem fte nicht

wußte, welche golgen bie entbecFte 2üge etwa

haben, wie weit ihr ©eheimniö enthüllt, unb wem

son ihren Äunbfchaften cö ruchbar geworben fein
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mochte. Sie öermieb eö, ben 2lbt>oFaten wteber

aufjufucben, obgleich fte bei ihm gerabe ein £aupt*

flücf ©elb t>erbiente, weil fte fürchtete, er möchte

fte näher auäforfchen, fte gab onbere ^aufer auf,

bie mit ihm in ^Berührung flehen Fonnten, unb eö

gelang ihr nicht leicht, neue gamilien jum (Sr*

fag ju gewinnen, aber ihre alte ?uge aufjugeben

auch nicht, benn fte lebte in biefem barmlofen 33es

trüge unb war barin fo ju Jpaufe, bag fte fid)

t>ölltg t>erlaffen unb DerFommen gefüllt hätte,

wenn fte ftch auf einmal al* alleinffehenbe alte

Sßeiböperfon hätte oerraten mfiffen, ntd^t anberä,

aW wäre ihr ein ©emahl baoongegangen ober burch

gerichtliche ©Reibung abgefprochen worben. ©ett-

bem ber SBruber ihren fo fcbön erlogenen 2eben&

wanbel preisgegeben fyattt, war fte unruhig unb

bebrficft, ungebulbig unb reijbar, fte machte ftch

bei ben Äunbfchaften, bie fte behalten hatte, burch

ihr fcheueS SBefen oerbächtig, auch leitete fte nicht

mehr fo juserläfftge 2Irbeit, vielmehr war bie 2Bä*

fche halb ju oberflächlich gewafchen, balb fehlte ein

©tücf. 2luf Vorwürfe antwortete fte mit einem

Schwall t>on Älagen ober gar mit ÄedPheften, bie

ihr wieberum böfe SBorte ber beleibtsten Jpauö*

frauen eintrugen. SKan hatte ©ebulb mit ihr, aber

fte felbfl nicht mit ftch* ©ie war wie gehefit, waö
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früher als befcaglicbe ?ügenerjäblung ficb au$*

breitete, worin pe alle gute ?aune unb geloffenc

9)iunterfeit beö ©emfited ju legen wugte, wenn

fie oon ibrem glüeflieben (S&eflanb berichtete, ba*

würbe jegt eine »erbitterte ©ebilberung trofllofer

2ebenöfämpfe, So^nftreittgFetten, ehelicher ©jenen,

fie flagte über SWigbanblungen, weinte über 2te

mut unb teure Reiten, um mit folgern Ungemach

bie SDlängel ibrer Arbeit ju entfcbulbtgen. 2Jei ben

©ienjlboten bejammerte fie wieber ben Jpocbmut

reicher Seute, bie fo ungerecht unb auSbeutertfcb

oerfübren, fie reijte bie SWagbe auf unb trug allen

Slratfcb unb Älatfcb fyxnm, obne äbftcbt melletcbt,

aber mit ©fer. 2lucb babeim batte fie fein 35eba*

gen mebr, i$re jweifcbläfrige Stube lieg if)x feine

Stube, fie fab ficb t>on ben arglofen SKflbeln t>er»

böbnt unb beleibigt, fie räumte niebt mebr orbent*

lieb jufammen, fonbern »erlieg, naebbem fie i(jre

Slrbeit fo rafcb wie möglicb beenbigt b<*tte, baö

#auö unb ben #of, um ben befannten beuten ju

entfommen unb trieb fieb auf ben ©äffen berum.

®te war mtgtrauifcb unb ängfHid), t>erfperrte t'bre

SBoftnung unb lieg feine 9larf>barin mebr binein*

fommen, wie fie aueb, wenn fie im Jpofe wafeben

mugte, niemanb mebrgrügte, für feinen ein freund

liebeö ©ort erübrigte, ©ie Äinber, mit benen fie

6toeff(, Unterwelt 6
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fonfl jutraulicb gewefen war, »erjagte fte. Snblicb

ffinbigte fte ibre Sßobnung unb fucbte eine anbere,

wo e$ t'br aber nur nod) weniger besagte, weil fte

ftcb in bie neuen SJerbaltniffe nicbt mebr leicht

fügen fonnte.

2)a ibn ber 9ted)t$fireit jwar ebrlicb, aber arm

gelaffen fyattt unb fajt fem ganjeä 83ermögen

bei ber böfen ?iebf#aft braufgegangen war, eilte

SDiubra jegt um fo eifriger unb gieriger neuem

(Srwerb, neuen Srfparniffen na#. SBar er früher

befeuerten gewefen, fo würbe er jegt t>8üig arm*

feiig, er geijte mit allem, aber ber Jpunger unb

bie felbflgewäblten (Sntbebrungen battenibm niebtä

an, naebbem er bie betrfigerifdje ©ante loägewor*

ben war, tnelmebr gebieb er Förperlicb wieber jum

Staunen, feine SBangen röteten fieb, fein ©ang

war flrocf unb flet, fein 3?li<f rubig, tyittx feine

©tirn, fein Jpaar, baä t>oll unb lücfenloö ben

runben Jtopf bebeefte, war ganj febneeweifc ge*

worben, unb ba er bem 5*if*ur ba$ ©elb für*

Scbnetben neibete, wucf)ö eö in ootlen 2ocfen unb

gab feinem ©efieb* eine ebrwürbige S3ebeutung.

2lber feine ©elbgier riß t'bn in eine jweite böfe

@acbe*

3fn einem ber Smter, bie er befuebte, baujte

ein alter Äanjlifl, ber in einem ©latoerfcblage
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fcarmlofe @cl)ret6ereten ju aerfefcen fcatte, aber

feine tnele freie »Jett ju argen ®elbgefd)äften be*

nfifcte unb al* SBucfcerer ber Slnftalt hier gleich*

fam einen eigenen ?aben betrieb. SJei ihm gingen

alle SSebienfteten auö unb ein, bie ©elb brauchten,

unb ba$ waren tnele junge elegante ?eute, bie

ihren ©ehalt bereit* gleich nach bem Smpfang

vertan Ratten unb fich boch ein neue* SBergnfi*

gen, eine Xiebfchaft, einen Saß, eine SBette auf

bem SEurf, waö weifj ich, nicht aerfagen wollten,

woju fie ©elb brauchten, ober um wenigftenö ein

SSftittageffen Faufen ju fönnen, wenn fie feinen

Äreujer mehr in ber SEafctye Ratten. Da Köpften

aber auch alte ©ünber unb SheFrüppet an. Un*

t>erbefferliche ©chulbenmacher ober arme Xeufel,

bie alle* in* Steinaus getragen Ratten, weil ihre

Ätnber ober ihre grau franf waren, unb weil

fie fceut.e wteber eine State ober ^Rechnung ju be*

jaulen Ratten. Sitte waren bie Vertrauten be$ aU

ten ftajaha, ber mit feinem Äahlfopf, feinen giefc

ttfehen, auäwüchftgen Jpänben, an benen er altmo*

btfd^e Siegelringe trug, feinen geröteten 2lugen,

feinem bünnen fcbwarjgrauen Schnurrbart über

bem gefniffenen SKunbe genau fo auöfah, wie er

war. Sr erfchien fü§ freunblich unb bitterlich ernfl

augleich, juoorfommenb mit ben ©öhnen aus gu*

6*
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tem Jpaufe, bie mehr auö Übermut, afe au$ ern*

fter 9lot bei ihm für ein paar £age ©elb entließen,

ftreng, migtrauifch, votier Vorwürfe unb 25elefc

bigungen für bte t>erfchamte ober unwfchämte

3trmut, bie auf ihn angewtefen war. 5$on ben

hübfehen leichtfinnigen SJürfchchen lieg er ftch ihre

Abenteuer erjagen unb bie neuefien 2Bi§e, bte

gerabe im ©cbwunge waren unb machte bie @elb*

gefchaftchen rafd) unb ohne t>iel SBefenö ab. SSRtt

weitwenbigem ©efpräch nügte er bie Heine SBer*

legenheit feiner ©chugflebenben aus, um ihre bef*

fere ©efellfcbaft gu genießen, ba fie ftch fonfi um
ben efelhaften Äerl im 83erfchlage wohl nicht tum
merten. SBurbe einer aber feef unb geigte feinen

natürlichen Jpochmut, fo Fonnte b*r alte JSafaba

fehr wohl fpi§ unb auf feine 2lrt wifctg werben,

bag bem jungen SÄanne ber ©pag oerging. SRit

ben alten brachem, ©ewohnheitäborgern, @au*

fern, ßellerfiammgäffen, Sfceflfictytlingen, ©chufe

benfammlern, Unglfidtoraben aber war er ffreng

unb unnahbar, erteilte ^Belehrungen, flellte ftch auf

Sitten taub • unb lieg ftch nur fchwer rühren. ®r

lie^ überhaupt feine grogen ©ummen her, einen

gefchäftämannifchen Sßucherbetrieb hotte man gu

leicht entbeeft unb t>on Slmtewegen unterbrüeft, er

hatte eine folebe Angelegenheitfchon anberwärtt mit
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einem blauen Sluge bejaht. Darum gab er nur

t>erbaltni$mäfjig geringe SBarbeträge ber unb ser*

langte m'cfct einmal einen ©ebulbfcbein, gefcbweige

benn SBecbfel unb 23ürgen. 35ot ibm ein Ser^ei*

felter berlei an, fo lächelte er nur Doli Seraebtunc?.

<Sr lieb als hilfsbereiter 2lmtSbruber auf furje »Jett,

t>on einem SÄonatSanfang bis jum näcbften, auf

eine ober jwei Soeben. Unb bann mugte man ibm

baS ©elb jurfiefbringen, aber freilieft meftr, als

man befommen ftatte. Die 3infen, bie bei ber fürs

jen iaufpit nid)t fo fett anhaften, wie fie wirf*

lieb waren, blieben ganj bem ©utbünfen ber Äunb*

febaft anbetmgefiellt, aber webe, wenn fie nid)t

reeftt großmütig unb weitberjig bemeffen würben.

3n folgern gälte pflegte Äajaba entweber ju be*

Raupten, er b<*be einen weit böseren »etrag ber*

gegeben, als man iftm irrtümlicb au erflatten be*

liebte, ober er fteefte bie Summe wortlos ein,

fperrte aber ben Fleinlicben ©cbulbner son jebem

fünftigen Darlehen aus. Derart fonnte fein blü*

ftenber ^Betrieb ben 3lnforberungen ber teuren *3efc

ten gar m'cbt nacbfommen, unb er jog SÄubra jur

SEeilnaftme an bem fieberen Jpanbel bwan, wobei

er iftn für größere Darleben oorjufebieben t>erfianb,

bie er titelt abjufebliegen wagte unb wenn es ftcb

um bebeutenbere betrage Rubelte, bie für längere

Digitized by Google



>

— 86 —
3ett bergegeben werben foflten. Da madSrte er ben

Vermittler, ja er faßte fogar felbjt ben ©c&ulb*

Wein au$, al* bätte er ba* ©elb befornmen, wo*

für er eine befonbere 9)rot>ifion erhielt. 2Bed)feI

anjunebmen, lehnte SRubra ob, ber t>or allen ©es

rtd^ttfacfyen @cbeu batte. Stur £ajaba$ eigene

93firgfc^aft nafcm er an, weil ber Sßucberer fefcr

t>ertrauen$wfirbig war, weiß bocb jebermann, baß

folcbe ©elbleute auf t'bre sto&erläffigFeit galten,

benn barauf beruht ifjre fogenannte ®)tt, @tefe

lung unb ©ewinn. 2Ber oerbotene Dinge betreibt,

muß bieä mit einem Übermaß t>on ©ewiffenbafc

tigfeit, mit einem Stefi oon Streu unb ©lauben tun,

ben er braucht. 3n ber S£at brachten biefe ©es

fcfcafte bem 9#ubra anfangt anfefcnlicben 9tu$en.

Äajaba arbeitete mit SKubra* Kapital, wofür ber

©ewinn unter beibe nad) einem ©cfclüffel geteilt

würbe, ben ber SEaubftumme nid)t ju t>erfle^en

brauchte. genügte t'bm, fein ©elb reicblid) oer*

mefcrt, pünftltcb jurücfjubefommen. Slber Faum

batte er e* wieber, fo mußte er e$ gleich aucb t>on

neuem auöfcbicfen, e$ avUitttt rafcb unb unab*

läfftg. <Sr behielt faum etwa* übrig, al6 baö 25e*

wußtfein ersten Umfafceö unb aerlor e* mit

bem Schlage, ber eine* SCageö $errn Äajaba auö

* biefem irbifcben&t'bbaufe abberief. 2)a (lanbSWubra
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nun mit ein paar Autogrammen, worauf fid)

Jperr ßajaba alö <5d)ulbner mit frigligen £figen

verewigt batte, unb mit bem Stragbrett, worauf

bie 2Baren jitterten, al$ bie Äunbe eintraf* Die

Käufer feiner SJIeiflifte fd)erjten über feine SJfäffe

unb gaffungölofigFeit.

SKubra fiteste bie @d)ulbner auf, melmebr, wen

er afe folgen im 83erbad)t batte, bie Seute aber

waren uwerfebämt entlafiet wie entfprungene

©träffinge» ©ie leugneten afle* ab, fte fteüten

fid) nicbtfwtffenb, fte Ratten Eein ©elb entlehnt,

Jperr ÜWubra oerwecbfle fte t>teltcid>t mit anberen,

fte Datten Doppelgänger, ober er träume. Jpabe er

einen ©d)utbfd)ein ? 3a,»on Äajaba. 9lun, berbabe

fid) eben ba$ ©elb auägelieben. Jperr SWubra Dalte

ftd) an ftajaba ober an beffen Srben, wenn e$ il)m

beliebe. Jperr «ftajaba Datte feine Srben. 2Benig*

ften* fanb SKubra feine, ber alte 2Bud)erer l)atte

bei einem t>erbäd)tigen Sbepaw gebaufl, unb fein

SBargelb war nid)t nachweisbar, alfo wobl aufs

geboben.

@o f)atte benn SKubra aud) feine jweite ©eliebte

:

baö ©elb verloren. Sr fanb in biefem Slaumel bie

neue SBobnung ber @d)wejler unb biefe ju JBett,

ba et5 il)r and Seben ging. 9lad)bem fte bie Sufl

unbSfige eingebüßt batte unb grau, böfe, oerflodPt,
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tficfifch unb furchtfam, migtrautfch unb ängfKtd^

geworben war, fonnte ihre Siu^eloftgEett lanflfam

unb ficber an ihr nagen, biö jte unfehlbar auäges

fogen, in ihrem ©chmu§ unb glenb auf einem

©trohfacF lag, neben bem unberührten 8$ett ihres

megewefenen ©atten. 211$ ifyt SSruber Farn, feucfc

teten ihre alten Stauboogelaugen noch einmal in

alter JpeüigFeit auf, benn fie faf) tt ihm gleich an,

bag eö bei ihm wieber ein Unheil gegeben hotte,

unb fie richtete fich mit ungewohnter Äraft auf,

ihm ben alten galtenhafe entgegenrecfenb, um
gleich auf fifjte SSeute t>on fchlechter Nachricht ju

flogen, SSBubra flotterte, wa$ er eben ju flottern

hatte.

Sie lachte unb ein Schein t>on alter ©fficFfelig*

Feit, fafl oon ©fite 30g über ihr t>errunjelteä ®e*

ficht, ate fie bie ©efchichte erfaßte. $\xm lefctenmal

hatte ihr ©chnabel einen roten SBiffen, ein ©tücf

lebenbigeö Jperj au* bem ?eib beFommen unb tat

fich baran gütlich. Saö war ©chabenfreube, aber

nicht einmal befonber* böfe, fonbern serföhnt mit

ber ©erechtigFeit unb ^werläffigFeit beä ©chicfc

fate: er war boch immer gleich bumm! SBan

Fonnte Fein $JlitU\b mit bem 35ruber Starren ha-

ben. 2Bie fie lachte, oerjerrte fich beg 35ruberö

©eficht ju einer eigentümlichen ©ebärbe, bie nicht
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mef}v eines Sittensen ©cftmerj unb Qual, fonbern

et'neä Xiereä ewiges gefc^lagcneö SIenb festen» Sr

fiöfcnte . . . „Du mcfctä/' ,,3d) nickte/' lachte fic

unb lac&te fo laut, bag eö in einen Jpuflenanfatl

überging, ber fie tötete.

)gle
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rtfofcamvber ©ofcn beä bürgerlichen £apejierer$

Ounb£eForateur$ÜJK<$ael greubenfprung nrnr*

bt nac& ber SSejlimmung feinet ©cfticffalö unb

2Bitlen$ fcfton frfifce ju einem 3o$anne$, obgleich

biefe Umroanblung auö ber mtffoefc&tcften ®an$

(eiber Feinen ©cfyroan tyeroerbrachte. @r lie§ jroar

fortan fein biäber Furjgefc&nitteneö, fa&lblonbe*,

borfligeö Jpaar n>ilb warfen, bamtt e$ nad) fei*

nem *piane in ?ocfen walle, aber er braute eö

nur ju ^ängenben Strähnen unb Hotteln, unb aud)

bie Fünftlerifc&e WadjlaffigFeit ber Jpalöbinbe, ber

ausgeworfenen unb auägefranften Jpofen unb ber

SacFe erfcfyien weniger genialifcfc, ald bloß serwabr*

(oft. ©ein ©efufcl aber jtctyerte ifym, wa$ fein 2ln?

fefcen fragwfirbtg machte: bie 2Belt mochte tyn

wlattyen, er war bod) ber auöetwablte Diener

beö Jpöberen unb entfc&loffen, feinen ©tolj fcalb

bemfittg, &alb trofcig, bod) tnelfagenb burefc alle*

Ungemad) feiner £age $u tragen.

9Iud> Samuel Schnabel war in jener $tit ber
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Grifte, wo bie griechifche Sprache im ©tjmnafium

unangenehm wirb, an jenen Scheibeweg gelangt,

hatte ftch auf feine SBeife ebenfo rafch entfchloffen,

erfchien in einem glauäröcfchen mit wehenberblau*

wei'fjgetupfterÄrawatte, lieg fein braune*, locftgeö

£aar bi$ ju ben Schultern wachen, trachte einen

fchönpolierten ©eigenFaften mit, ben er unter ber

SSanF järttich flreicheta, fo oft ein verhaßter Slorifl

umfonjl an fein Sprachwiffen berief unb er»

wiberte alle 9lieberlagen ber Prüfungen mit einem

breiften, verächtlich ablehnenben ^Benehmen. 2luf

biefem SBege - bie ?)rofefforen nannten ihn „ben

in* Serberben", er felbft „bie fcmfbahn"- mugte

er bem Sfohann greubenfprung fo notwenbig be?

gegnen, wie jwet tropfen ftch finben, bie hinter*

einanber über bie Dachrinne rollen, gfir ©eftcht

unb ©eruch gab e$ ja einigen Sßiberflanb, wenn

man ftch biefem greubenfprung anfchliejjjen wollte,

fchön war er nicht unb, ba er ju Jpaufe einen ?ebr*

jungen abgeben mugte^olleFrämpelte^atrafcen

flopfte, Slapeten Fleijterte, SRoßhaarunb crin b'2lf*

rique Fammte, haftete ein gewiffer faber 2BerFjlatte

geruch t>on gebern, SnfeEtenputoer, alten Stoffen

unb eingefchloffener 2uft an ihm, unb an feinen

Schultern jog er Spuren von 9>ferbehaar, SBote

fäben unb Draht mit fich.
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2lber ba greubenfprung begetftert war, Kefj

Samuel @d)nabet ftd) ifcn gefallen, feine ent*

jücfte Demut unb wie er orbentlicfc oor Slnbe*

tung bed um jwei Äöpfe Heineren ©eigenfünfc

lerä baljte. 3eber, ber bewunbert, ifl ein Dpfer,

je armfeliger er erfcfceint, um fo großartiger bunft

ber Xriump^ ben Sieger, aW macfce er felbft ben

niebern ©taub jaud)jen unb ju ©olbe. Unb wenn

fiel) ein ©ottbegnabeter mit einem folgen SBurm

einlagt, fcalt er fid) nod? ein befonber* eble*

SBerE jugute.

Samuel Schnabel na&m fiel) benn biefe* 93e*

geiferten an, er lub ifcn gu jtd) r\ad) Jpaufe ein,

um ifcm oorjufpielen.

Samuel* SSater war Jpanbelöagent unb mußte

tüchtig reifen, aufbieten unb fid> bewegen, um

biefen Sofcn fo reefct warfen unb gebeten ju

laffen, benn ein ÄänfHer will mit ©anölebern

unb anberen guten Sachen ernährt fein. Slber baö

unb überhaupt alleä fcatte bie SKutter, grau fRe*

gina Schnabel ju befh'mmen, wie man überhaupt

im Jpaufe nur bie Qiattin unb ben Sofcn bemerEte,

wafcrenb ber Sater Kein, bürftig unb befctyeiben

ft# mit ber ©abe ber Unficl)tbarfeit t>on Scfe ju

Grefe oerbarg, wenn er überhaupt oorfcanben war.

grau Stegina Schnabel, obgleich jum Jperrfc&en
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bodf) Sufjerf! Hein geboren, ^alf biefem Öbelffanbe

ab bureb eine gewaltig laute, gebieterifebe ©timmc

unb bureb eine ganj befonbere 2lrt ftcb ju Reiben,

fie bet>orjugte namlicb weitauägebenbe SHäntel,

bie fie wie ein runber 85erg umgaben, fo baß fie

juminbefl ben gleichen 3taum in ber SJreite ein*

naftm, ber t'br ber Jpöb* nacb gebührt bätte. Sffienn

fie berart al$ ©lotfe baflanb, fonnte man glau*

ben, fie fige, unb wenn fie auf einem ©effel $)lag

na^m, fie boefte auf bem SJoben, aber ba6 oer?

feblug t'brer angeborenen 35ebeutung niebt ba$

minbefte, benn wenn fie bie Stimme erfcob, Hang

e6 wie au$ einer fcbrillen Jpöbe, auä ben SBolfen.

greubenfprung brebte ftcb böfli<b unb »erlegen

in biefem engten mit DeForationen unb notwem

bigen ®egenfiänben vollgepfropften Staume b*r*

um, er wanb ftcb gwifeben einer altbeutfcben $xv

benj unb ©tfiblen mit gepreßter ?eberimitatton,

butete ftcb t>or 9lippfacben, bie auf einem brei*

füßigen SCaburett für ibr 2eben gitterten, wäbrenb

große, wallenbe ©amtoorbänge auf gefebnifcten

Stangen Stube geboten, bajwifcben winfte ein

Jpaubenjlorf ooüer Kleiber. 9tocb war ein Xtfcb

mit ©efebirr unb flläbfacben überbäuft, ein23rüffe*

ler Xtppid), ein 25eforation*biwan mit falfcbem

^erferfiberwurf, ein „@cblafepatent*gauteuil" bi*
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man jum ^ianino Farn, ba$, t>on einem SRaFart*

buquet befc^attct, alö 2lller&ei(igfteö bajtanb. 2Iuö

biefem Jpintergrunbe grüßte grau Regina ©c^nabel

ben Sodann mit fcerablaffenber greunblic&Feit:

„9Äein ©c&amu fcat mir fcfeon erjagt, baß ©ie

t>on ber Äunfl begeijlert fmb, Fommen Sie nur

ju unö. ®$ ifl fd^on recbt, wenn ein junger

SRenfd) für roa$ Jpöbereö einen @inn fcat. 2Ilfo

fott Sfcnen mein ©ctyamu öorfpielen. 3$ bin

jroar fonfi ntdjt bafür, baß er fid> fc&on jegt t>or

Äretfct unb 9>fetfci fcören läßt, aber t>or einem

guten greunbe mac&t'ä ja nid?t$ au$."

©arnit nafcm fie t>or bem ?)iamno 9>ta$ unb

fcfcicfte ftcty an, ifcren ©ofcn ju begleiten. Sie

wühlte unter ben 9toten fcerum unb entfc&ieb:

„Du fpielfl bie Nocturne t>on aSteujtempä."

„SOTit brei Sauren ©eigenlernen fpielt mein

@d?amu bie Nocturne t>on Sieurtempö."

25er ange&enbe SSirtuofe Hemmte bie ©eige

järtticfc an ben #a!$ unb flimmte fie einbringt.

Sann fegte ftcty ©amuel in eine eble Sereitfc^aft,

baö rechte Sein alt Spielbein jierlid) ooran, ben

ßberFörper foroeit alt tunlid) jurflcfgebogen unb

begann ben Vortrag, in ben Bügen bei gefcfcloffe*

nen 9lugen einen fcfyroärmerifcben 2Iuöbrucf, alt

trinFe er Jponig unb jeroeüen warf er in ber 2te

<5toeffI, Unterwelt 7
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»egung be$ ©pielö bie faftanienbraunen ?ocfen

mit fühner ©ebarbe jurficf.

Sodann erfannte nicht fo fehr an ben Xönen

felbji, alö an ber ffieihe ber ganzen #anblung

bie große Sache unb (aufc^te innig ergeben, rote

ein 3fnbianer bem ©d)öpfung$geheul be6 Ite

xvalbt* al$ ber Stimme beö großen ©cifieö.

@nbltc^ hatte Samuel ba$ fconffücf mit freunb*

liefern Säckeln beenbigt, fenfte bie ©eige mit Flug

berechnenber SJefcheibenhett unb grau Siegina

breite ftch auf bem Älasierjtocferl mit gebiete«

rifchem SBlicfe nach Johann um. 3e£t mußte fic^

baö 9>ublifum äußern, greubenfprung neigte in

tiefer Ergriffenheit bat Jpaupt, bliefte begeifert

um ftch unb feufjte:

„SBunberfchon, o bu fcafl tn'el Talent/'

„2Baö, £a(ent h<*t er? 3ct> fage 3hnen, junger

ÜJlann, mei ©chamu ift ein genom. Sin genom.

Sin genom/7

Srft nach einiger Überlegenheit fiellte Sfohann

auö einigen Stefan griechifcher Erinnerung fefl/

grau Stegina halte ihren ©ohn burebauö für eine

9laturerfcheinung.

„SWet ©chamu iö e genom/7
roieberholte fie

unb Sohann betätigte eö je§t begeiflert, roeil er

baö SBort oerftanb.
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gorton ergab ftc$ greubenfprung bem greunbe

wie ein getyorfamer Jpunb, er beforgte ifym unb

grau ©c&nabel ^Botengänge, fcalf t&r in ber ffiirte

fc^aft unb bei ben melfacfyen Arbeiten, bie fid) an

ben Deforationägegenftänben ergaben. €nblic&

würbe Sodann — nein, Sobanneä in Äonjerte

mitgenommen, benn grau Regina befam harten

ju allen SBirtuofenprobuFtionen ber ©tabt.

2)er erfle Slbenb im SSöfenborfer ©aale war

für ben 3ünger ein unoergeßlic&er ffinbrudf. Sr

fanb fic$ tunlid) fauber mit feinem ©onntagöjtaat

angetan, gewafcfcen, mit forgfaltig gebürdeten

©tiefein unb naßgeFämmten paaren in grau

Steginaö ffiofcnung ein, wo ©c&amu fctyon ge*

rüftet bajlanb, im ©amtgewanb unb einem

breiten weißen UmlegFragen, bie fajlanienbraunen

Socfen fc^ön gefdjeitelt, mit ©lacefcanbfcfcu&en,

wäfcrenb feine ÜÄama eine größere SRotonbe ald

fonfi umfing unb über bie bloßen 9lrme jwei

©erlangen oon taubengrauen Jpanbfcfcuben jog,

bie ft<^> inö Unermeßliche auöbeljnten. Uber bie

Jpanbfc&u&e fireifte fie - e$ war SBinter

fowofct jur Schonung, al$ wegen ber fflärme

wollene, geflritfte gäujllinge, &ing einen 9>oms

pabour um, wo etliche ©aeftfietyer, brei ©eftim

fenfemmeln, ein perlmutterne* Opernglas, eine
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©elbbörfe, serfchiebene Äonjertprogramme, $tiU

fünften unb ein paar Gfremplare t>on Jpofen*

fcbfifcern $la| fanben. Diefe merFwärbtgen

©ummiftreifen, welche an ben Stanb ber SÄanner*

hofen genoßt werben follten, um fte oor bem 2Iuö-

franfen ju f^üfien, waren ein patentierter 2lrtiFel,

beffen Sertrieb fie förberte. @o jogen fie au$.

Unterroeg* hielt fict) grau Stegina in etlichen

Jperrenmobe* unb Schneibergefchäften auf, wo
fte für bie Jpofenfchfißer warb, um nach etlichen

Minuten balb mißmutig, balb befriebigt herauf

juFommen. Snblich fchob man (ich burch bie enge

Jperrengaffe in einem SBirbel oon ©pajiergängern,

Äonjert* unb X^eaterbefud^ern, fronen grauen

in fabelhaften 2lbenbmanteln unb ?>eljen, lang*

fam fahrenben äBagen, faufenben Automobilen,

jum Singang beö alten *Palai$, wo eine fparfame

Beleuchtung t>on fünf ober fechö gelben eleFtrifchen

23irnen ben berühmten ©aal anjeigte.

Der nicht fehr hohe, gleich einer großen @chacfc

tel gefchloffene Staum im matten Sichte ber

opalifterenben ©laöFugeln atmete eine fojufagen

tierifche behagliche SBärme au$, bie irgenbwie,

wenn auch noch fo unbeflimmt, an feine einfüge

Sigenfchaft al$ *pferbeflall erinnerte. 2Iuf bem

^obium, unter ben fytUxm ©lühlampen, reefte
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fid) ein mächtiger fcbwarjer glügel auä, unb gras

Dttättfdbe Diener bewegten fiel), im vorläufig noeb

halbleeren ©aal mit gemeffener ©leicbgfiltigFeit.

©ureb bie §wei <5ingang$türen wallte ein uns

abläfftger, (achter Strom son fcbwarjgeFleibeten

Jperren unb febön aufgepugten Damen mit blans

fen Warfen, feinen grifuren, mit ^erlenFetten,

speljboaö, raufebenben ©eibenrötfen, ©pifcenEras

gen, Diamanto&rringen, gäcbern, mit febmaebten*

ben, gleichgültigen, gefpannten, wifcigen, traurigen

ober munteren $tytn, ein JRaufcben, ©ummen

t>on ©efpröcben, ©cballen t>on Stritten, Älappen

t>on ©igen we$te bin unb b«, wärmte bie enge

2uft unb maebte fie pricfelnb, bafj ftcb ba$ gieber

ber Spannung wollüjlig fleigerte. ?ängfl b<*tte

©cbamu neben 3o£anneö in einer ber legten ©igs

reiben $lag genommen, wäbrenb grau 9tegina

mit widriger 9J?iene in$ ÄünfHerjimmer abfebob,

um noeb, wie fie fagte, mit bem gefeierten SSirtus

ofen einige* ju befpreeben, Snbeffen jeigte ©cbamu

feinem greunbe bie ortöfiblicben Orögen, fcbwärj=

lieb*/ jugletc^ toiä)tii unb würflig breinfebauenbe

Herren mit febäbigeren febwarjen Dorfen als bie

jablenben ^wbörer, unb mit Slugenglafern. ©ie

benahmen ftd) gegen baä spublifum ungejogen,

febwagten miteinanber unb taufebten laute S5e?
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merFungen: bie Äritifer. 3o$anne$ ftaunte über

alleö unb alle. Jpier erweiterte fid> fein begriff ber

Äunft, alö einer ©aefce, bie fo otele 9Äenf#en in

Bewegung, ©etymfidfung, fc^öne Äleiber, SSegeijle*

rung t>erfe§te, anbere jum 23efferwiffen unb SJte^

ben unb jum Serbienen anregte, grauen in$ iid)t

ftellte, einen ©aal fejllicl) flraljlen, fummen unb

ftd> füllen lieg. Sie* alle* mar Äunji unb SWuftf,

noc& bet>or ber Äünfller fam.

(Jnblicl) er^ob ftd) ein allgemeine* Änattern,

eine ©afoe t>on Flatfcfcenben Jpänben, fefcon war

grau Stegina wieber neben ifcren ©Füßlingen,

reefte ftd) in ifcrer Stotonbe gleidtfam über ftc&

felbfi £inau$, jlrecfte bie beiben 2lrme in ben

taubengrauen Jpanbfctyutyen fyod) empor unb lieg fie

in ben ?üften jufammenfc&lagen, mefcr jum ©e*

fcen, alö jum Jpören unb rief mit lauter ©timme:

„Som'öa, <Jt>t>ma."

Oben auf bem *Pobium machte ein SÄann mit

einer ungeheuren 2JJä$ne eine tiefe SSerbeugung

unb bebanfte fiefo für bie begeiferte 25egrügung,

fegte fi$ bann am glügel jureebt unb begann

ju fpielen, 2Baö er &ier oorbraetyte, festen weniger

wichtig, alö wie er e$ tat, benn fein ganjer $ör*

per rollte unb glitt, waljte unb bäumte ftd) über

ba$ Älamer, feine SRctyne wallte vornüber unb
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würbe im plöglid)en 2luffcftwung wieber jurücfc

geworfen, feine 2trme wanben fid), Froren, fc^lu*

gen, Rupften, fpajierten nebeneinanber, freujten

jtd) unb bie ginger ber unabläffig tatigen bei*

ben Jpanbe ei(ten / jammerten, flreictyelten, jagten,

fc&wefeten, tanjten, fliegen einanber unb brachten

eine glut t>on Xönen in Bewegung, bie ftalbwegö

fangen, bann wieber burc&bringenb wühlten wie

ein Änurren unb SJrummen, ©freien unb Stoben

eine* Unwetters, bann faufelte waä brein, tauchte

wieber unter, baö Ungeheuer unter ben Jpänben

eineö jweiten bröfcnte fctyließlicty gewaltig auf,

unb eine neue @afoe t>on 23eifaü bezeugte ba$

gute (Snbe* 2Bieberum erfcob grau Siegina ifcre

beiben taubengrauen 2lrme mächtig in bie ?üfte

unb Hatzte, fafc ft# mit befeuernben Süden

rtngö um, aucl) ©cfcamu Hatzte wie befeffen, fo

bafj 3o$anne$ unwiflfürlid) baö ©(eiefte tat unb

bie übrigen miteinfielen. „S3rat>o, brat>o" fc&rie

grau Siegina unabläffig unb ftanb wie eine

©locfe ba.

®ie$ wieber^olte fiel) einen ganjen 2lbenb lang,

bi$ jum ©ctylufj be$ Äonjertö bie SJegeifterung

fefoon aud ftety felbfi fcerauö einen unabhängigen

Xaumel entfeffelt hatte, fo bafj fie eine Unterhat

tung für fid) würbe, ju ber e$ mitgehörte, ba§
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grau Stegtna unoerfefcenä ifcre natfirficbe ©roge

§ur tnneroofcnenben ©emfitöbebeutung inö rechte

2$erbältni$ brachte, mbem fic auf bie SJanf

flieg unb nun, um* boppelte fafl geroaebfen, t'^re

taubengrauen 2lrme noeb mächtiger über ben

Äöpfen be$ ?)ublifumö jufammenfcblug unb mit

Fräftt'ger Stimme „braoo, braoo" fang, Sie 3u*

börer brängten oorroartä jum 9>obium f)in, atte

©leiebgfiltigen, gefellfcbaftlicb ©elaffenen oerliegen

ben @aal, nur bie SEiefberoegten, beren 2luffcbroung

biefeö Sjrtraoergnfigen forberte, Ratten ftd) in uns

mittelbarer 9iäbe be* Slügel* unb be* Sötoen jus

fammengeroäl|t, grau Siegina, an jeber Seite

einen Änaben, flanb juoorberft. ©er Sirtuofe,

mit oerfebroigtem #emb, rotem ©efiebt, mit oer*

tounberten, glogenben, aber niebts erblicfenben

Slugen, am graef ein roteö 35änbcben, oerbeugte

fid> tief unb oerfcbioanb, um, immer wieber

gerufen, läcbelnb ju erfebeinen, bis er ftcb enblicb

ju einer Jugabe entfcblofj. Sr bliefte um ftcb, al$

oerlangte er ben 2Bunfcb be$ $>ublifum$ nacb ir*

genbeiner ©lanjleijlung ju oernebmen unb bann

entfprecbenb ju erfüllen. 2lllerbanb ©tfiefe xvnv

ben burebeinanbergerufen, fo ba§ man niebt ein*

mal bie Warnen oerftonb. Slber grau Siegina

febrie mit i£rer ©timme au$ ben SBolFen fo laut,
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baß fte alles übertönte: „Xannfcfiuferparapfcrafe".

25er äh'rtuoö geborgte unb lieg baö Ungeheure

hereinbrechen. Sr gab ein jweiteö, ein bvitttt

Xonflürf ju, immer nach &«n SBunfcfye ber hier

offenbor maggebenben grau 9iegina, bie jum

S)onP ifcren SSeifall mit $muftt\, ©eufjern,

Sachen, Sauchjen funbgab unb überallhin ju

gleichem tlberfd)wang winFte, biö fid> enblich ber

©aal oerfinjlerte unb auch bit tollften Stürmer

ben Staum langfam oerließen.

grau Stegina behauptete ba$ ©cblachtfelb unb

tobte weiter, i£re beiben Begleiter mit ihr. Snbs

lieh rief fte: „3n$ Äfinjllerjtmmer" unb eilte t>or*

auö. Sohann wollte befcheiben jurficfbleiben, aber

©chamu jog ihn mit.

3n einem fleinen, rotauögefchlagenen Kabinett

fag ber Sirtuofe ermübet an einem £ifche t»or

einer halbgeleerten (Sbampagnerflafcbe unb etlichen

©lafern. 3ufällis war Fein anberer 25ewunberer

hier, nur ein Diener, ber ft# an bem Sorbeer*

Franje ju fchaffen machte, ber bem SEaflenfürjlen

gereicht worben war.

„SWeijier," feufjte grau Siegina. ©er alfo Sin*

gerufene flaute hochrot, gelaffen, tobmübe auf

bie begeiferten 2lnEömmlinge. „SDteijter," wieber*

holte grau Stegina ihre 2lnrebe „wie höben @ie
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heute gefpiett," unb lieg ftch auf ein Änie nieber,

©chamu ju ihrer Siechten, greubenfprung ju ihrer

XinFen, ber in biefem 2lugenblicf ihren bejlimmens

ben Jpanbebrucf fpürte, ber auch ihn jum Biebers

Fnieen jwang. @o bemächtigte fie fid^ ber Steck-

ten beö wehrlofen Älam'erbänbigerä unb Fügte

fie laut ©chamu übernahm bie *#anb oon ihr

unb ptöfclich faf> auch 3ohanne$ eine ^eige, rote,

weiche, fette Jpanb t>or feinem 9ftunbe unb Fügte

fie, wenn auch wiberftrebenb. „DanFe, banFe"

faßte ber SKeifler. Snblich erhob ftch bie SSegetfterte,

nach oottbrachter SBethehanblung, jog ©chamu

baö genom unb 3oh<mneö nach fich unb trat ben

Heimweg an.

3m grogen Fühlen Torraum beö SSöfenborfer

©aaleö Farn man unter ba$ angenehme ©ebrange

ber t>erwanbelten unb oermummten ^erfonen,

rieb ftch an ^eljen unb @pi£enfchal$ unb fah

liebliche ©eftchter unter Rauben h^^orglänjen,

bebeutenbe SÄannerflirnen t>on mächtigen Jpüten

befchattet. Sajwifchen wanb ftch bie ©toefe Siegina

unb fchattte plßglich wieberum mit all ihrem

SSlech : ,£> febönen guten 2lbenb, Jperr ^rofeffor

Äühne, waö fagen ©ie, fyat er heute nicht ein

wenig baneben gehaut."

„3n ber %at, in ber £at, werte grau, wie ein
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©ctyroein, aber er barf fkb'6 ertauben/ entgegnete

ein beleibter, breitfpurig, gleich einem DacbSfcunb

ftc& fortberoegenber älterer Jperr, beffen bünne,

fabenfcfyeinige, graue ?ocfen unter einem Der*

bogenen Äalabrefer b*rt>orflatterten. @r festen ju

frieren, benn er trug Feinen SBintermantel ober

9)elj, fonbern nur einen alten Äamelljaarba&elocf,

in beffen SEafcben er feine Jpanbe oerbarg, roäbrenb

er ben #alö unter ben aufgehellten fragen buefte.

dt fcfoaute burd) feine golbgefagten 25ri(lengläfer

©c&amu ba$ genom unb 3ob<*nneö febarf an,

uerjog feinen SMunb ju einem mißmutig liebend

rofirbigen 2äd)eln unb fprad): „©, ba ^aben ©ie

ja ben ©ofcn mitgebracht. 9lun, roaö matfyt benn

unfer angebenbeä ©enie, roa* maebt 3bre ©eige,

Jperrcben ©cbnabel?"

grau Siegina übernahm fogleicb bie 2lntroort.

„3a, Jperr ?>rofeffor, nur wollten bod) über unfere

©ad)e fprecfcen, roa$ ifW alfo mit ©cbamu*

Porträt, icb fag' 3bnen, ber Sunge fpielt jum

©taunen, Sie bürfen mir'ä glauben, icb bin jwar

bie ÜÄutter, aber icb taufte mtcfc niebt, in ber

Äunfl bin icb unparteiifcb, icb oerfte^e ja ben 9tum*

mel, ©ie follen feben, wa$ au$ bem Stoben wirb.

Xracbten ©ie, ba§ ©ie if>n bereiten embeefen,

SÄeifier !" „®eroi§, gewig, meine ©nabige, aber
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Äunfl Foftet ©elb, jum (SntbecFen SlmeriFa*

brauste aucb ßolumbu* ein ©cbifF unb ba* ©cbifF

beö ÄünfWerrubme* ifl bie treffe/' „Sebr gut,

geiftreieb, Jperr q&rofeffor," flong Siegina bie ©lof-

Fe bajwifcben. „SBoson lebt aber wieber bie treffe ?

9hir t>on benen, bie fte förbert. 3cb ba** 3bnen ja

neulieb febon angebeutet, wie wir bie ©acbe jum

©cbwimmen bringen, ©ie laffen jwölf ©tücf

sporträt* unfere* jungen Äünfller* bei meinem

9>botograpb*n anfertigen, ÜÄaFartformat, in gan*

jer gigur, jur SteprobuFtion geeignet, ©a* SSilb

bringe icb bann auf ber erjlen ©eite meine*

,Vpo0o'/' „2lber ber ^>botograpb ift ju teuer, icb

Fönnte bie Silber boeb t>on einem Slmateur gras

ttö beFommen unb 100 Äronen für bie 2tuf?

nabme in baö 25latt, 100 Äronen, Jperr 9>rofeffor,

oergeffen ©ie niebt, icb bin eine arme grau, könnte

icb Sbn^n niebt lieber ein paar Slbonnenten unb

3nferate oerfebaffen ?" „Wein, gnabige grau, ©ie

wiffen, wie febwer e* ein Fünfilerifcbe* Unterneb*

men in SBien $ai, um fieb burcbjufefcen, befon*

ber* wenn e* ftcb t>on allen Parteien unb ßliquen

fem b^lt unb unabbängig feinen eignen, tbealen

Sßeg gebt. £>bne ftjre, fiebere Beiträge Fann icb

eö niebt betreiben. Unb für eine goliofeite ftnb

ioo Äronen gewiß niebt ju triel, wenn icb tnefc
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nen Sffot baju a(6 Frittfd&e ^Begleitung beö S3t(bed

erfcheinen laffe, wofür ich alö für eine ^erjenflfache

ohnehin nicht* berechne. 3ft btefer 2lrtiFcI erfc^i'enen,

bann lagt fich vielleicht ein tfonjert seranftolten,

bei Syrern großen S3eFannten* unb SSerwanbtens

freife fegen wir bie SBtttette flürmifch ob, meine

©efangäfchfilerinnen werben meine neuen lieber

fingen unb 3hr ©cbamu ift eingeführt, <Jr fann

fpielen, waö er will. 2Bir werben fchon ben

SBienern waö Einlegen, nicht wahr, mein Jperrs

chen?" grau Stegina jog ben <J)rofeffor abfeit*,

^ing fich in feinen 3lrm unb fprach leife auf ihn

ein, währenb ©chamu ben Sofcanneö ^mterbrcin

führte.

gnblich motten bie beiben Dorne hanbelöeinö

geworben fein unb flanben auf einer Saternen*

infel be$ SSÄtc^acIerpIagcö tfifl, um 2Ibfchieb ju

nehmen. 95et biefer ©elegenhett jlellte grau Stegina

Sohonned öor. „SWeifler, hier ift ein Süngling,

ber fich für bie Äunft begeijlert, Jperr Sohanneö

greubenfprung, erlauben @ie, ba§ ich ihn an 3hr

Jperj lege. <?r ifl ein ©tubent unb gefchicft in

allen Arbeiten, er h<*t mir fchon manche werts

»olle Jpilfe geleiftet, ein treue* ©ernüt, ein fon-

niger SSttenfch. @r hat eine fchöne Stimme, Sie

fönnen ihn auäbilben."
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„Si ei, freut mid) fefcr," nidPte ber ^rofeffor

unb bcfic^ttgtc bcn $od)aufgefcbof[enen 3ünger

mit höflicher 9leugterbe.

Sofcanneö jfratylte oor (Genugtuung unb 83er*

legenfceit. £)ie9tad)ric()t t>on feinerfrönen Stimme

überragte ifcn aufs tieffle.

,/Hber id) fcabe ja nod) nie gefungen/' flüflerte

er. „Di), id) fann eine Stimme aud) ofcne ba*

beurteilen/' berichtigte tyn grau Stegina, „9iun,

einmal mu§ man eben beginnen/' beruhigte ber

sprofeffor. Rommen Sie bei ©elegentyeit einmal

ju mir, junger STOann, fpringen ®ie greuben*

fprünge."

Damit Flopfte er bem beglficft Verlegenen in

bie ©egenb beö redeten 23ruflfaflenö, benn er

reichte $m niebt biö jur Schulter, ©cbamu bem

genom tätfc&elte er bie 2Bangen, grau Stegina

fügte er bie Jpanb im gäuftling. Dann bewegte

er fiety fort, ben ^opf in bie ©c&ultern gejogen,

fo bag ber Äalabrefer unmittelbar auf bem Stumpf

ju ftgen fd)ien.

„Sin fefcr gebilbeter SOlenfc^/' feufjte grau

Siegina unb fyob bie SBic^tigfeit ber ©tunbe für

tyren ©cfyügling fceroor.

3n ber Zat nafcm Jperr ^Jrofcffor Äüfcne ben

Süngling feiner erfien ©önnerin ab, belegte ifcn
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balb gänzlich für ftc^> mit JBcfchlag unb binnen

Furjem war e* ihm gelungen, einen öollftanbigen

gamuluö auö bem begeifierungglühenben 3oh<m*

ne$ ju machen.

3ebe freie SEageöflunbe unb, fo oft e$ nur ans

ging, auch eine verbotene wibmete tiefer bem

teuren SJfeifier in beffen 2ltelier, benn fowobl aus

©runben ber Äunft, alä wegen ber SSiöigFeit

hatte Jperr ^rofeffor Äühne eine hochgelegene

83orflabtmanfarbe inne, bie eigentlich für bte

SBerFjlätte eine* SJfaler*, t\itt)t jum Sonnen

beftimmt war. Dort flanb in ber SKitte ein ÄUwier,

an ber SBanb ein @ofa, brei Stühle unb ein

Äleiberjfocf, worauf bcö SEReiflerö gänje ©arbe*

robe t>erfammelt war. ©onfi hing noch fein *Por*

trat ba, firniöftrahlenb, mit einem serfiaubten

2orbeerFranj umwunben. 2luf bem gufjboben

verweilten einträchtig 9totenhefte unb jerfnfillte

Rapiere mit ©peifereflen, Jpaufen oon ^eitungö*

nummern, fragen unb SKanfchetten nebeneinan*

ber, währenb ber breite JRücfen beö glügelö auch

noch alä Schreib* unb Sgtifch biente. Jpier empfing

Jperr 9>rofefforÄühne feine Schüler unb Schülerin*

nen, fycv Fomponierte er, ^i'er fchrieb unb Forri*

gierte er fein Journal „2lpollo", fykx fchlief unb

a§ er. Jpier erjog er fich auch feinen 3finger
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ftreubenfprung. Unb jwar brachte er i$m, junScbfl

• mit einiger SÄübe, benn ber Stüter war ntc^t

eben mufifalifcb begnabet, feine berühmte fdaüabc

„Der SBirt an ber STOa^r
7
' bei, bie Sfobanned mit

bröbnenbem Sifer fingen unb patbetifcb beFlamies

ren lernte, wobei ber 3Reifter ibm ofle ©njel*

beiten unter beleibigenben aber aufmunternben^u*

rufen: „Sfel", „Slinbrneb", „Slapejierergebirn"/

„?eicbenfänger" unb bergleid)en moralifcb nabe*

legte. Dafür faf; aber biefeö einjige ©tücf unfebl*

bar im ©ebäcbtniö be$ Säugling*, fo ba§ er,

mitten in ber 9tacbt aufgeroeeft, obne weitere*

ben „SBirt an ber SJtabr" intonieren Fonnte.

Diefe jlänbige SSereitfcbaft war aueb nötig, benn

fo oft ein neuer ©efangöfebüler, ober ein muftFa*

Iifcber ©önner, ober felbfi ein gleicbgültiger 95efucb

ba$ aitelier beehrte, mugte 3obanneö ben „SBirt

an ber ÜJJabr" febmettern jur (£rgö§ung be$

©afleö, jum 33eweife beö mufiFalifcben ©enieö

feineö SDleijlerä unb aueb ber unfeblbaren ?ebrs

metbobe, bie fogar au$ einer ©iraffe einen

SSaßabenfänger beroorjubringen t>ermocbt b^tte.

2Benn aber greubenfprung injwifcben etwa einen

©ang für Äübne ju tun, ÄorreFturen in bie Drucft-

rei ju tragen ober Silber Dorn affojiierten tyfyoto*

grapben abjubolen, 2lbonnementöbeträge für ben
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„2lpollo" eintreiben, Sfnferate ju werten, grefc

Farten t>on ben Äonjertbureau* abjubetteln ^otte,

lieg Äüftne ben SJefucfter ntdE>t fort, efte fem

gamulu* wieber ba war unb, nocft erftigt unb

atemlo* t>on ber SSeforgung, in bet nötigen

begeijlerten Haltung anö Älatner trat unb unter

ben bröftnenben ©eftlägen ber Äüftnefcften Sieglet*

tung ben unfierblicften, enblofen „2Birt an ber

9Äaftr" feinen Jpelbentob für* 83aterlanb erleiben

ließ.

2)iefe tnelfeittge unb bereitwillige Xatigfett an

ber Seite be$ SWeitferS machten 3oftanne$' ©tjm*

naftalfiubien notwenbig ein €nbe, nieftt oftne

feftwere 2luöetnanberfe£ungen mit bem 83ater

Slapejierer, ber fteft inbeffen mit ber 2lu$ftcfttö*

loftgFeit be$ ?ateinifcften unb ©rieeftifeften tröffen

mugte unb wentgftenä eine gewiffe görberung

be$ ©efeftäfte* erhoffte, benn Sodann führte iftm

allerftanb berühmte Äunbfcftaften ju, bie freilieft

oorlaufig bloß SBeflellungen maeftten unb mit

greifarten bejaftlten. Slber welcfte ?ufl für 3oftan*

neä, ju einer jungen Spernfängerin frfift am

borgen berufen, oftne 2lrg in* ©cftlafjimmer

eingelaffen unb von ber noeft im SKorgenerwacften

blinjelnben ©eftönen fteiter angelacftt ju werben:

„3effaö, greubenfprung, taufenb Äommiffionen

©toeffl, Unterwelt 8
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fyoib ich für bi<t), erft fpringfl jum Äaffterer unb

holft mir einen Sorfchug unb jwei greibitfette

für &eut älbenb, aber bog er btr Feine fehleren

anfängt, ScFfifce brauch ich für meinen ©rafen,

ganj t>orn, bann fchauft bu jur ©arberobiere,

bann holtf mir t>on ber ©chneiberin ben 2lbenb*

mantef, t>om 3ucferbäcfer waö ©üfjeö, ein paar

Schaumrollen unb eine ©acbertorte, t>om DeliFa*

teffenbänbter einen 9Watje*hering, nicht t>ergeffen,

ich brauch waö ©aure* nach bem geftrigen JpaUoh,

unb hier arrangterfl bu mir bann eine Sortiere

unb bie SÄutborhange unb bafür Friegfl bu einen

©tthPfc jur 2liba." SBenn bann jwet weiße 2lrme

au* ber geberbecFe narft h*n>ortauchten, unter

ben Riffen ein greibittett fuchten unb eö bem er*

rötenben S5urfchen entgegenftreeften, war er über

©ebübr belohnt. „Äönigin, bad ?eben ifi boch

fchön." ©olebe SJerbinbungen DerbanFte er feinem

SWeifter, ber, wenn auch nur ein geringer Serwalter

be$ Stuhmeä, boch *>on aßen ©ängern unb Schau*

fpielern eine* genriffen bewblaffenben unb fpöt*

tifchen aber bulbfamen 83erFehre$ gewfirbigt

würbe, benn Fein 2Rime wagt e$, auch ben macht*

lofeften Vertreter ber treffe abjujlogen, „man

Fann nie wiffen", wer heute t>erFannt wirb, ifi

morgen am (?nbe boch «n ©enie unb wa$ fchabet
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eö, roenn man ficb bei t&m beliebt maebt, tyn

„SKeifter" ober „Jperr SoFtor" nennt unb t'bm

greifarten fc&enft. Saö Foflet nic^td unb erhält

bie greunbfebaft @o fiel aueb für ben gamulu*

immer ein »rofamen ber ©nabe ab, jumal er

ftc^ erFenntlid) jeigte unb feine >Jeit unb 2lrbeit

mit SBonne berfcfcenFte. ®o fprang er für tnete

Jtenöre, (Soprane, SÜtiflinnen Dorn Slgenten jum

XbeaterFaffterer, Dorn SBein&änbler jur Zabab

traftF, t>om 3lrjt jur SWaniFure, Dorn SKuftFaliens

gefebaft jum Äonjertbureau, bajroifcben beforgte

er SÄöbel unb SeForationen, brachte 23ilber an,

fcing Solange auf, föleppte ©egentfänbe jum

unb t>om S3erfagamt, richtete 95otfcbaften au$,

vermittelte 9tad)ricbten, merFte alle tarnen,

hütete ficb t>or S3ern>ecbfetungen unb Fefcrte fiet*

oon feinet SSater* 2aben unb ffiobnung unb t>on

feinen oielen ©efebäften in* 2ltelief fetneöSKeifter*

jurfief, gleicb einer ©piralfeber, bie nacb atlem

©cbwung in ifcre öorbejlimmte ?age tvitbcv

finbet. ©ort bei ^rofeffor Äfifcne fcatte er feinen

wabren geizigen £alt unb Xrofl, trofcbem t'bn

ber ÜReifier niebt gerabe immer gnäbig ober jart,

fonbern mit Strenge, böfer Saune, borten ffior*

ten bemäntelte; aber baö gebört eben mit jum

flürmifeben «eben ber Äunfl unb jur 2Beifce be$

8*
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©eniu*, bem Sohanne* biente. Unb welcher

©tofj, wenn er ju guter ?egt boch ben „2Birt an

ber 9Kahr" fingen ober mit bem $Profeffor ein

©tfief 95rot teilen burfte, benn eö Farn fehr oft

t>or, bog weber in ber 95örfe noch in ber SBeften*

tafele ober auf bem 2lfchenbecher Äfihne* fleh ein

legteö ©elbfificf twrfanb, um ein SJlittageffen ju

laufen, unb ba§ 3ohanneä t>on einer gtrma

hinaufgeworfen worben war, wenn er ein Snferat

für ben „Slpollo" fcerau$fd)inben wollte, ober

baß eine Berühmtheit burchauf bie Hajte für ihr

SSilb in SWaFartformat verweigerte, ba* auf ber

erften ©eite ber £ettfc$rift mit nachfolgenbem

Sffai be$ SÄeijterd al$ ©nnahme unb legte

Rettung geplant war. ©ingen boch, unglaublich

genug, fogar bie noch unberühmten Äünfller auf,

bie ju entbeefen Äühne* 2eben*beruf unb Jpaupt*

einFommen war.

3n biefen fchlechten Reiten hatte nicht einmal

bie SitelFeit ©elb für Porträt* unb S5egetfterung&

artifet unb mußte fleh wohl ober übel an bem

einfamen 3Jewufjtfein beö eigenen SBerteäwärmen,

fo baß Jjerr ^rofeffor Äühne Fein ©elb fanb, im

SBinter feinen Ofen ju h*ij*n unb fatlweife eine

Plummer beä „Slpollo" aufbleiben laffen mußte,

wenn ber Srucfer Feinen Ärebit gab unb Fein
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fcoffnungtoolle* ©enie ferne Sntbecfung in barem

bejahte.

©a flarb eine* Slageö, t>om ©erlöge getroffen,

SRic&ael greubenfprung ber SBater unb Unterlieg

ganj unerwartet feinem ©o£ne ein paar taufenb

©ulben, mit benen ftc^> ber junge SWann auf

einmal für reid) unb unermeßlich frei hielt.

Stach Srlebigung ber Strauer* unb Söegräbniö*

feierlichFeiten, bei benen SWeifter Äübne alö teil*

nehmenbe ^Berühmtheit gigur machte, währenb

t>iele Äünjtler fich mit benFwürbtgen 93eileiböbrie*

fen unb Äarten einteilten, bie 3ohanned in einer

2Habafterfchale feiner ffierFftatt jur Schau brachte,

begab fich ber 3ünger, gefaßt, aber erleichtert in

Äübneö ffltelier, um feinen ©ienfl lieber anju*

treten, ©er $)rofeffor war ausgegangen. 3ohanne$

fchitfte ficl> eben an, ben öerwahrloften Staum

ein wenig ju fäubern unb teerte bie $)apierfe§en

unb Slbfälle jufammen, al$ eine unbeFannte

©ame in ©ebwarj eintrat unb nach Äityne t>ers

langte, greubenfprung machte feine SReoerenj unb

lub fie jum bleiben, bis ber £err ^Orofeffor ju*

rfiefFomme. ©ie Dame fchlug ben ©chleier jurfief

unb lieg ein blaffeö ©eficht mit leibentoollen,

aber jugleich t>on innerer $raft erhellten $ü$cn

erblicfen, in ba$ wirre* fchwarjeö Jpaar aus bem
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großen ©amtbut wilb hineinhing. Offenherzig,

wie olle, bte bei Äfibne t>erfebrten, erjagte fte

balb, wa* fie hierher geführt fyatu. @ie war,

obgleich man fie burebau* für unverheiratet hätte

galten mögen, bte ©attin etneö (SefcbäfWmanncö,

ber für ibre ^öfteren £iele unb Anlagen fein

SJerftänbnte unb Feine Jeit aufbrachte. 3b* Drang

jur Äunfl blieb unbefriebigt, fte woQte Cpern*

fängerin werben unb t>on Äfibne ihre ©timme

prüfen laffen, fte ertrug biefe bürgerliche Sjiftenj

ohne höheren 2luffcbwung, obne geiflige 3nter*

effen niebt länger, eigentlich wollte fte wenigjfen$

ihre SBobnung neu einrichten unb etliche SeFora*

tionen anbringen, aber fte fragte ftch, ob beriet

in einem fo trofllofen Safein überhaupt einen

©inn h^tte. 2lnberfeitö möchte fte wieber in bte

weite SBelt hinauf. Äurj 9>läne, ffiünfche, ©euf*

jer, gragen flogen au$ ihrem JKunbe unb fcf?wirrten

burchetnanber, wie Diele, laute Sögel über ein

©toppelfelb im SBinter, wo eö Pein Äorn gibt,

greubenfprung laufchte ergriffen. (Snblicb fing

er einen SBunfchöogel: ben oon ber ^intmerbefos

ration. Sie Same möchte ftch in feine SBerFflätte

bemühen, er fei jufällig SeForateur, nicht &on

innerem, aber oon äußerem SBeruf unb wegen

fetner heißen £iebe für alle* Äünjllerifcbe boch

Digitized by Google



— ii 9
—

mcftt ofcne Begabung aucb für biefen ©cbmuc?

be$ Seben*. <?r wollte ifcr SSKöbel, »orbänge,

Arrangement* jeigen. Die Same lächelte mfy
mütig: fie fürchte bie ^o^en Sofien einer folgen

Sluärüjlung, Die öielleicbt, ja fcöcfcftoa&rfctyemltcf)

jweeffo$ fei, benn fie n>iffe bod) niebt, ob, warum,

wielange, wofür, greubenfprung legte bie £anb

auf$ Jperj, ba fei ©ott t>or, t'bm Farne eö auf ifcre

©emütörube an unb auf baö ©lüdf t'br $u bienen.

@o begab ftd> benn bie Dame mit ifcm in fein

©efctyäft, ba Äübne ausblieb*

oerging ein 5£ag, unb jwei unb brei t>er*

gingen, eine ffioobe, ein SKonat serftrieb unb

greubenfprung erfc^ien niebt mebr bei feinem

Stteifler. Der erfebroefene Äübne, bem ber rafftofe

©änger beö „2Birt$ an ber SDiabr", ber rüjlige

SBerber t>on Abonnenten unb Snferaten, ber

SJotengänger, greifartenabgrafer, ©elbjufammem

frager, Dienftmann, Sltelterpuger, ber ©cbüb, ber

alle ©ebimpfroorte auffing, ba$ ©efäg, ba* alle

üblen Saunen obne SBiberfprucb faßte, fcbmerjlicb

mangelte, entfeblog fid) enblid) ju einem 25efucb

in greubenfprung* ©efebaft. Sr fanb eö oerfcblofs

fen, bie ©erfftätte aufgeräumt. Die Sftacbbarn

berichteten, ber junge SKann fyabt ba* ©anje

eilig loögefcblagen unb fei mit einer Dame oerreifi
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Äüfcne griff ftch an ben Äopf : fein Sohanneä

mit einer Stome! 9hm trau einer ber Unfchulb

unb Xreue! ©iefer abgefeimte Jüngling war Fein

felbftlofer Liener ber Äunft, fonbern eigenmächtig,

wie nur einer! greubenfprung mit einem SBeibe

auf unb baoon ! ©ab eö noch Äinber auf ber SBelt

!

©iefer gewiffenlofe ÜWenfch noch Verführer, noch

Abenteurer auf eigne gauft, Verräter!

Slttgemach hatte «ftübne ba$ Ungeheure t>er=

geffen unb wieber allein feinen fchwierigen

Jebenöwanbel aufgenommen, jwifchen Jpunger*

unb ^orträtbetteleien, Schülerfonjerten unb 2te

rühmtheitöarrangementö in fanfter SRfihfal unb

ohne 3ünger. £>ie SBogen langer *$eit fchlugen

mit gluten t>on Äunftfenfationen über ihm

jufammen unb jogen fich bann wieber in ber

Sbbe facht jurficf, boch lieg Feine feinen greuben*

fprung oor beö SWeifter* güßen liegen, ©iefer

Sohanned fchien im großen SKeer ertrunfen, waö

anberfeitä, wenn man feine ©chanblichfeit ermafj,

boch wieber afö gerechte tröflliohe ©träfe beö

©chirffafö gelten burfte,

Slber fiehe ba, eine* SEage* fchlug boch eine

SBetle ben 3ünger an$ 2anb, arg zugerichtet, alö

SlngeKagten unb ©efangenen. Unb 9)rofeffor

Äühne fah feinen Schübling im 2anbe$gericht
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wieber, aU Jpäftling bei einer SBerbanblung, ju

ber er, ber SDieifter, alö £euge oorgelaben war.

Da beFam man eine wunberlicbe Srrfabrt unb

eine SReibe merFwfirbiger Abenteuer biefeö Sofcan*

neö greubenfprung ju boren, ffieber ber ©ertc^td^

bof nocb bie ^eugen, weber SlnFldger nocb

SJerteibiger Fonnten ben eigentlichen $ufammms

bang unb ©inn beö £unö unb ?eibenö bcö armen

SSurfcben begreifen, nur raufcbte um alle 23egebens

beiten ber SJerbanblung ein leifer Strom fcon

JpeiterFeit unb ©pott, worin alle mit 23ebagen

plätfcberten, bie biefer boffnungölofen Xorbeit

nicbt fabig gewefen wären.

2llfo 3fobanne$ war ber Sntfübrung ber 2lgneö

©iebenrocf angeflagt. 3n $)ort ©aib batte man

ibn abgefaßt, alö er mit ber grau beim Äonful

*rfcbten, um eine Unterflüfcung jur Jpeimfabrt

ju erbitten, ba ibm alle* (Selb ausgegangen war.

©ein Stubm unb ©tecfbrief war ibm Doraufc

geeilt, fobag berÄonful t'bn anfubr: „Saö tfl ja

nicbt 3br* S^u, fonbern bie 2lgne$ ©iebenrocf

auö SBien unb ©ie baben fie entführt." 2Benn

ein Äonful burcb ©tecfbriefe genau unterrichtet

ift, fagt er bem ©cbufcflebenben alle SRiffetaten

immer auf ben Äopf ju. Der 2lm«berr lieg

barauf bie grau in ein Älofter, greubenfprung
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in ben Äotter fcfyaffen unb t>on Äawaffen be«

wacben, bid man bie beiben forgfältig, wenn

aud) ju fpät getrennt auf einem 2(ot)bbampfer

nacb ffiien, jie in ben ©ewafcrfam be$ @ema^lö/

i(jn inö Sanbeögericbt einlieferte.

Slber oorber! greubenfprung erjagte befebeiben

unb bebrüeft, waö er alleö burebgemaebt batte.

Die gnabige grau fcatte i&m in SBien ibr ©cbicffal

geflagt, wie fte unt>er|lanben unb traurig ba&in*

lebe, juerfl fcabe fte b(o§ eine neue Sinricbtung

gewünfebt unb bie SWöbet in feinem ©efebäfte

befiebtigt, aber babei fei ifcr noeb trauriger jumute

geworben, benn eö fcätte boeb Feinen ©inn gehabt,

fieb mit neuen SDJöbeln auäjufktten, wenn man

im 2eben fo unglütflicb war. Darum £abe er ber

gnabigen grau angeboten, mit ibr in bie 2Be(t

fcinauöjufafcren unb ein neueö ©afein, ein neue*

©lücf ju fueben. Sie frifebe Seeluft werbe ber

gnabigen grau gewifj gut tun unb feine 83er?

efcrung unb Sorgfalt würben ibre ©emfittoer*

faffung beffern unb befreien. Die gnabige grau

entfeblog ftcb nacb einigem 58efinnen, befcob 2456

Äronen au$ ber Äaffe ifcreö ©emabfo, er fein

gan^eö öäterlicbeä Srbteit unb ben Srlö$ au$ bem

rafeben 83erfauf feineö ©efcbäfteS, unb mit biefem

©elbe reiften fie com SBejtbafcnfcofe in ber jweiten
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Äfaffe natfy Slmfierbam, oon wo fie fid) auf einem

großen Dampfer ber 33atat>ialinie nacb Äapftabt

einfdnfften. Der ©ema^l ber Dame wu§te ans

fang* freilief? nid>t, wofcin fie entfebwunben war

unb glaubte fie bei 2lnoerwanbten, erflattete bie

Slbgangigfeitöanjeige bei ber ^olijei unb wartete

weitere Wac&rtc&ten ab, biö er auö SCranöoaal

eine 2lnfid)töfarte erhielt, worin ifcm bie ©attin

Reiter unb ofcne 2lrg öon tyrem Sluefluge Sföit*

teilung machte unb belle 9leifegrfi§e fanbte. Solche

9lad)ti<t)tm gab fte i$m t>on ieber Station ifcrer

galten unb ber 9>oli$ei bamit ade notwenbigen

2lnfcalt$punfte für greubenfprungö Verfolgung,

ber bann aud) mit genauen ©teeftriefen in iebem

£)rt t>on 2lfrifa befannt unb berühmt gemacht

würbe.

Da jeboeb berlei $>erfon$befcbreibungen unb

(tterartfd^e ?eiftungen jumeijl nur oon ber *Polijei

gelefen unb gleiob manchen ©röfjen nur im engften

Äreife befannt werben, blieb greubenfprung un*

angefochten, unb biö Äapflabt war alleö red)t

gut gegangen, bie gnäbige grau fcatte fid) in

ber frifc&en ?uft erholt, war Reiter unb falj ftd>

in ber frönen SBelt mit Vergnügen um. @ie

befugten bie <Stabt unb Nörten in ber Äircfye

eine SReffe an. Sin Jperr, ben fie trafen, riet
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t'bnen, nacb ®urbon ju fahren, »eil es aud) bort

fefcr f#ön fei. @te leiteten btefcr wlocfenben

2lufforberung golge unb reiften nacb ©urban.

J^ier begann aber ifcr SÄifgefcbicf, benn als fie

ficb ausbooten laffen wollten, wies ifcnen ein

*policeman ein Telegramm t>or, laut beffen ein

SÄabcbenbänbler bringenb oerfolgt werbe. Solans

neS wollte biefer nun für $n offenFunbigen

33erwecbflung nid)t jum Dpfer fallen, barum jog

er ficb mit ber Same wieberum auf baS ©cbiff

jurücf. 2lber baS gleiche Telegramm serfagte tym

bie Sanbung an ber ©elagoabai unb an jcbem

einjelnen Jpafenplafce ber afriFanifcben Äfifte.

3lm ^ambefiflufj enbltcb, wo es bereite weniger

23el>örben gibt, wollte tyn ber Kapitän jwar aus*

fcbtffen, ^i'er aber Fonnte greubenfprung wieber

nicbt juflimmen, benn in biefem ©ebiet Raufen

lauter Dteger unb nur wenige ^Oortugiefen, welche

inmitten ber fd)warjen SBeiblid^Feit für weige

grauen eine befonbere ©cbwactye ^aben. Sr Fonnte

bocb bie gnabige grau folcber ©efafcr nic&t aus*

fegen. ?eiber war tynen fytv bereits alles ©elb

ausgegangen, nur nacb vielem Sitten nafcm fie

ein anberer ©cbiffSfcerr auf unb führte fie nac&

©anfibar, wo fie t>om öflerreid)ifd)en Äonful

18 ?)funb beFamen, womit fie bis 9)ort ©aib
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in bie 2lrme ber räc&enben ©erecbtigFeit fpebiert

würben. S3on bort an, t>on bcr Slnrebc beö

Äonfufö, t>on ber Sinfperrung bcr gnäbigen grau

inä Älofter, greubenfprungä in ben Äotter, t>om

©eleit bcr Äawaffen unb fd?lieglicb t>on bcr ge*

trennten Stücffabrt nacb Suropa ufw. war ja

bie ©efebiebte wieber einfach

„Da baben ©ie alfo eine (jübfebe Stunbrctfe

gemacht/' fagte ber 9>räftbent.

„£)aö wollte icb aber gar nicfyt," entgegnete

greubenfprung befebeiben, „icb wollte nacb Xran&

t>aal, aber man $at und ja bort nid)t lanben

(äffen. Sie gnäbtge grau wäre gerne in Strand

t>aal geblieben/' _
„Sa$ bejweifle icb," meinte ber Staatsanwalt.

„#aben @ie immer gnäbige grau ju ibr ge*

fagt?" fragte ber 9>räfibent mit liebendwürbigem

Jpofcne unb fydt fieb auf biefe jarte 5lnfpielung

etwa* jugute.

„Sa/'antworteteSobanneötreuberjig^^cbböbe

eö mit ber gnäbigen grau nur gut gemeint, leiber

ifl afleö fcblimm gegangen. 3cb Fann eö gar

m'cbt begreifen/
7
Die Grntfü&rte betätigte mit einer

gewiffen ©elaffenbeit greubenfprung* 2lu6fage,

er fcabe fie nur ate gefcorfamer ^Begleiter bureb

bie afriFanifcbe ffielt geführt. SBarum fie ibm ge*
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folgt fei, fonnte fte aüerbingd ntc^t fo red)t auf*

F(ären,fte babe feiner SBegetflerung nicbt wiberfleben

Fönnen, fie babe eö in SBien ntd)t mefcr ertragen,

fte babe baö ©anjc aueb nur für eine SBergnfc

gungäreife gehalten, fie Fönne ftd) fcbliefjlid) über

ben jungen üttann titelt beFfagen, nur fei bie

enblofc gabrt fcbliefjlicb unbequem geworben.

Dabei fab fie ben 9lngeF(agten gleichgültig

unb unwichtig an, wäfjrenb er ben Äopf fenfte

unb bemütig um Sntfcbulbigung bat, bag er t'br

fo oiel Ungelegensten oerurfac^t babe. 3njwi*

fc^en batte ber beleibigte ©atte freiließ baä

©cbeibungöwfabren eingeleitet unb bie ©ame

wäre jegt and) obne fo weite Slucbt frei gewefen,

aber nun war e$ ju fpät.

SDieifter Äübne würbe oom 83erteibtger alö

^euge über greubenfprungä ©emütfc unb ©et

fteööerfaffung geführt unb Eonnte über ben

Sünger nicfjt oiel anbere* auöfagen, alö bag er

ein btenjtwidiger, begeifterter Sln^anger feiner

Äunfl gewefen fei, t>on aller^anb febwärmerifeben

Sbeaten erfüllt, aber gutmütig unb ju jebem Opfer

fabig. Saö fyalf atleö niebt, greubenfprung würbe

wegen lifh'ger ©ntfübrung einer <£fyfva\x ju jwei

JWonaten ÄerFer* oerurteilt, nabm ben ©pruefc

gebeugt entgegen unb warf nur noeb einen fie?
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Ijjenben 83li'cE auf 2lgne$ ©iebenrocf, bie i$n inbeö

ntcbt anbaute, fonbern ft# unter tyrem großen

©amtfcute oerbarg.

Wad) jwei SRonaten ffopfte e$ an SSKeifler

Äüfcneö 2Itelier. greubenfprung flanb brausen

unb wartete auf <?tn!afj. Äü&ne fcblurfte unb

brummte brinnen, ofcne ju antworten, 3>ofjanneö

fcörte ein umfiänblicbeä SlüdPen t>on ©eräten, ba$

glüftern einer Reifen Stimme, bie entfegt mit

Äübneö fettem SJag flüfterte, greubenfprung

poebte abermals, enblicb rief Jififcne: „2Ber i(l

braugen ?"

„greubenfprung."

„®u? Jpörft bu, icb bin niebt ju Jpaufe!^

„2lber SWeijler, icb bin* ja/'

„Sfel, ba$ bör icb, aber icb bin niä)t ju Jpaufe."

„Sie müffen mir öffnen, SWeijler, febtefen Sie

mid) niebt fort/'

„@o Fomm in brei Xeufelö Flamen nacb einer

©tunbe wieber/' greubenfprung entfernte fieb

langfam, um nacb ber angegebenen £eit abermals

befebeiben ju poeben unb enblicb eintreten ju bürfen.

Äüfcne lacbte »erlegen, alö er greubenfprung

hiermit jum erflenmal unb alö erfter nacb ber

oerbügten ©träfe wieberfab. Sofcanne* bliefte

fieb befrembet in bem altgewohnten Staume um,
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in beffen Scfe t>or bem Äleiberffccfe eine tvofyU

befannte, fcbicffatevolle ©eftalt im ftaubgrauen

SKantel unb mit bem großen geberbut über bem

binden ©eftdjte, balb abgeroanbt, mitpeinlicbem,

bö^nifö verlegenem ?äcbeln bafianb: Sgneti Sie*

Denrocr.

greubenfprung fab auf ben verehrten SReifter,

bann auf bie gnäbige grau, runjelte bie ©tirn,

verbeugte fteb t>or Äfibne, vor ber Dame, erblitfte

atter^anb umbergeftreute toeiblicbe Äleibungfc

flficfe, Jpaarnabeln, tfämme, *Parfümflafcben,

SBafcbefadjen unb errötete tief, bann fcblug er

befcbämt bie $anb t>or bie Slugen, murmelte fafc

fungeloö etwa* Unverftänblicbeö, machte fe^rt,

fcblug bieStfir binter fkb ju, nod) bevor ÄübneS:

„2Baö ifl bir benn, 2llter?" an fein £tyr brang,

unb rannte bavon. 5lld er über bie ©tiege binab*

polterte, $6rte er nod) in fein faffungelofeö SBeinen

binein ein ^eücö ?acben von oben ^er.

©eitbem war greubenfprung verfallen. SBer

roei§, in roelcbem SBinfel er ftcb Derbarg, wovon'

er lebte, n>aö er axititctc, t>on roelcben 23rofamen

er ficb nährte.

Jpfite ficb einer vor ben Slbenteuern, bie ein

grauenjimmer ate SKitgift mitbringt. Slucb ein

©röfjerer ate greubenfprung warb mit ifcnen nicbt
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fertig. 2lgne$ ©iebenroef lieg ftch aorläuftg t>on

Jperrn ^rofeffor Äü^ne im ©efange auöbilben.

Da fie bei ihrer ©djeibung t>om gutmütigen §he*

gatten wohl fchon jum ©anf für bie ^Befreiung

eine anfehnliche Stente erhalten hatte, firebte ihr

S^rgeij unb ihre fogenannte ©ehnfud)* nach

Jäherem. Äübne hatte fie einmal wieberum mehr

alä ihr lieb war mit ©olfeggien gequält, an benen

ihre Stimme aufs unb abfletterte, ohne an irgend

einem SCone Jpalt ju finben. ©rob ju werben

unb ju fluchen getraute er fich nicht, baju war er

für biefe wäblerifche Schülerin ntd^t mehr jung

genug, fo fang fie braufloä, ba§ ed ihm ein 2$or*

flang ber Jpöllenmuftf fchien, er fchrie bajwifchen,

wieberholte fünfmal ben jugehörigen Älatneraf*

forb, bat unb flehte, fie lachte, weinte, fchmähte

bajwifchen, fchlug entließ ba$ Stotenheft unter

' einem ganj natürlichen ©timmaufwanb ju

SBoben unb jlanb in ber erregteren Haltung be*

jiellofen weiblichen ©rimmeö ba, al* e$ braugen

Ringelte.

Äfihne beeilte fich, ben erlöfenben ©afi eins

julaffen. 2Ba$ war ©amuel Schnabel für ein

oiefoerfpreohenber 9)?enfch geworben ! $itvl\<fy, nach

ber neueren SRobe herauägepugt, bie fafianien«

braunen Jpaare §war locfig, aber nur al* Sfabeu*

©toeffl,UnfcTO€li 9
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tung ber Äfinftlerfc&aft etwa* länger alö fonft

üblich, bott) forgfälttg gefcfceitelt, ?adEfcbu$e, weife

@amafcl)en, ein fctywarje* ©c&nurrbärtc&en über

ber t>oflen ©berltppe, bie ftd> jum gefäfligften

Jäcbeln runbete, al$ er eine Dame wabwafcm.

Mf)nt machte bie Jperrfctyaften beFannt, 2lgneä

nicfte ooß £ucferfflfiigFeit unb ©c&nabel runbete

bte Sippen nod) mefcr, alö fyabe er Jponig brauf

t>erfpfirt. Slüeä lächelte, wo t>orfcer nocfc bte übet

ften ©olfeggien unb ©cfytmpfroorte burcfceinanber*

gefahren waren. üübne bltcfte nacfc einem t>er*

fügbaren ©tufcle um, räumte enblicfy tum bem am

wenigflen beladeten ©effel ein paar 9ioten, 9l6cfe,

©eife unb Äammjeug weg unb bot i$n bem

23efudS>er an, ber ntcfct früher ?Ha$ nabm, alö bi*

2lgne$ ftdf> an ben SÄanb be$ ©ofa* gefegt fcatte.

„@ie mfiffen fc&on entfc&ulbtgen, ©c&nabel,

e$ ftefci bei mir nidjt wie bei Jpofe au$, (Selb

wäcfyjl mir no# immer niü)t auf ber flachen

Jpanb unb meine Äunfl gefct ni#t nacfc SBrot!"

2lgne$ nicfte baju mit einem boä&aften Xäcfceln,

benn fte fannte biefe Siebe fcfton längjt auSwenbig.

„Sllfo waö füfcrt ©te ju mir, junger SKann ?"

©amuel ©cfynabel wollte ein Äonjert geben,

üüfcne follte baffir wirfen, 9>ublifum fammeln,

in ber treffe agitieren unb fo weiter*
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„&'n Porträt?"

Schnabel (adelte: „3Reinetroegen, aber gratis.

Stur öon unbeFannten Oenieö mögen Sie bie

Xaje eingeben, iä) Fenne tiefen Spaß unb fcab

tyn nidEjt me$r nötig/'

„©fcne Porträt Fann id) nid?« für Sie tun,

mein 33ejter, grunbf5£lid[> ntd)t !

7/

„Sprechen mir erfl t>om ßonjert," lenFte

©ctynabet ab. Äüfcne fotlte mitmirFen bürfen,

al$ Älatnerfpieler, al$ Äomponift, menn er Sc&fc

ler etmaö vortragen laffen wollte. ,,210 Sonferen*

cier, ald SBifletteur," lachte @d?amu unoerfctyämt.

„3$ werbe fingen/' fcfclug 2lgne* t>or.

„3Iber nein, baö ifl nidjt möglich/' marf

Äfifcne ein.

„2Borum mcfyt?" fragte Schnabel intereffiert,

„bie gnäbige grau $at eine wunberooüe Stimme,

tdf> $abe fie t>on ber Stiege $er gehört, rounber*

t>oll, SKeifler."

„Sie Fann bocty Feinen einjigen SEon fingen,

fie Fnarrt ja wie bie JpauStüre in SÄiefjmoö."

JJfifcne Rüttelte ficty t>or JBegeifterung über bie?

fen mutigen boshaften 2Bt§.

,,3fc& werbe fingen/' erFIärte 2lgne$ um fo

fefter, je ärger fie jtd) beleibigt fafc.

„9lein, bu wirf! nic^t fingen/'

9*
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„3$ werbe fingen/'

©iefe* Sagen unb 2Biberfagen enbtgte bamit,

bo§ 2lgne$ Stebenrocf ein Doppelporträt anregte,

baä auf i&re Äojlen Samuel Schnabel, ben (Seiger,

unb fie, bie Sängerin, bem $)ublifum al$ neue

mufifalifche Sterne unter einem oorjleüen unb

woju Äfifcne ben 5£ert ^reiben fodte- Diefer

SBorfchlag erregte einen Seelenfampf im SSWeifter;

banach furje, atemlofe Stille, wäfcrenb wtU

eher Samuel Schnabel unb Slgned feelenoolle

23 liefe eine* urjeitlichen ©n&ernehmenö aufc

taufchten. Sann aber begann Äfifcne, Schamu

baö genom einen ?au$buben, 2lgneö eine h*^

gelaufene Siebenmännerrötfin $u titulieren unb

bübttt (ich ein, bie beiben hinaufgeworfen ju

haben, al* fte unter ©elächter einträchtig unb

ohne weiter ein 2Bort an ihn ju verlieren, fein

2ltelier »erliegen, bie Xüv hinter fich jufchlugen

unb auf jebem Streppenabfafc neuerbing* ju

lachen begannen, afö fei t>on ihnen alle gröhlich*

feit ber 2Belt unb äße* ^eitere gmt>erjlänbni*

jweier fd)öner Seelen foeben jum erfienmal unb

für alle gwigfeit entbedt worben*

Sineö 2lbenb* wanberte grau Stegina Seenas

bei, noch fleiner al* oorbem wegen ihre* fcö&eren

2Uterö unb manchen auögefianbenen Äummer*,
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allein jum SJdfenborfer ©aale, in einer urtüm*

liehen, fchlotternben Stotonbe, mit bem jugebörigen

9>ompabour unb ben taubengrauen Sttefens

fchlangenbanbfchuben, al* ihr fdiid plöglich einen

t>erwabrlojten, abwefenb oor fich binfehauenben

SSJienfcben aufgabelte unb ben Schübling t>on

einfl erfannte. *

„Sobanneö!" rief fie. Ser blieb flehen, fab fie

juerft ganj fremb an, bann begriff er, wer bie

grau war, jog feinen oerbeulten Jput ab, größte

unb wartete, wa* fte wollte.

„9lun, Sfobanneö, fennen ©iemieb nicht mehr?

3ch bin boeb bie ÜÄutter t>om ©cbamu."

2lcb ja, ©cbamu bat genom, wa$ warö mit

bem? dt fteefte eine möglichst intereffterte SKiene

auf unb tvavtttc in alter Demut auf grau Stegi*

na« lebhafte* ©elaute.

„9tun, wie ift e$ 3^nen benn gegangen all bie

3eit? ©cblecbt, wa*? Unb wie fleht bie Äunft?

©ie haben tnel mitgemacht, ich weiß. Slber erfiieb !"

„Unb wie gebt'* 3^rem ©obn, wa* macht

benn ber ©cbamu, gibt er balb ein Äonjert?"

z/gragen ©ie mich nicht, greubenfprung, fragen

©ie mich nicht, wa$ fyab ich mit meinem ©chamu

erleben mfiffen! ©aju jiebt man ftd> bie Jlinber

gro§! ©er Sunge war boch fo trat) unb fo ein
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©enie, @te Hüffen bo«, ben 9fa>e fcatt* er ein*

flecfen fönnen. Unb i« fcab gehofft, er wirb im«

in meinen otten Xagen unterftfigen, alle* fcab

icb ben 3ungen lernen laffen unb mit lauter

?etferbiffen fcab i« ifcn gefüttert- 3n ©amt

unb ©eibe &ab i« i&n gewicfelt. 3« &ab mir

baö ©elb t>om SKunbe abgefpart, mfiffen @ie

wiffen. Unb jefct fle& id) ba unb er gefct mir ba*

t>on unb lebt mit einem gemeinen grauenjtmmer.

8äfjt fi« fangen oon einem abgefeimten SBeibfc

bilb, ba* jebem ©trijji in f«le«t wäre, ©e&t

mit i&r, lebt mit ifcr unb t>erlubert fein fc&öneö

©eigenfpiel, ba§ er gar ni«t* me&r fann. Sine

orbinäre 9>erfon mit einem orbinSren ©efi«t,

fo f«warj unb oertan, wie mein SWantel ba.

9ti«t einmal fcübf« ijt fte. Sern alten <Sfel, bem

Jtfifcne, fcat er fte auögeffi&rt, bem ©«winbler,

bem fcrottel, unb biefe ^erfon »erführt nun mein

einjige* Äinb, meinen Mugentrojl, meine Jpoff*

nung, mein ©lücf auf ©rben. ©erweil fann id)

alte grau betteln gefcn, weil mein einiger ©ofcn

eine SRätreffe fcält. Slber id) werbe tym seigen,

serflagen werbe id) i&n. <Sr muß mi« unter*

tfüfcen. 3« fcab $tt boefc au« erhalten. 3«

fann* bei Jpetler unb Pfennig au$re«nen, wa*

id) in ben SBuben fcmeingeftetft &abe. S5on bem
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Kapital Fönnte icfr mir ein Jpauä bauen unb nacb

»Jli'jja fahren/' ©o weinte fte unb Flagte unb

rechnete burcfteinanber, (Rüttelte if)re Slrme gegen

ben Gimmel, fcbwur Stacke, fcfclucbjte, fab babei

ju greubenfprung empor, verlangte t>on ibm

^Billigung, Empörung, Xeilnabme.

„SWei ©cbamu tut mir baä an, iefct wo id) fo

alt unb jurferfranf bin, ber 9)rofejJor gibt mir

Fein 3afcr ju leben unb mein ©cbamu fyäit fic^>

eine Sföätreffe." greubenfprung ^örtc ju unb

nicfte abwefenb. gnbltcb fdjob fie ftc& mit einem

legten ©cblucbjen baoon unb lieg 3ob<mne$

flehen, ©er überlegte einen Slugenblicf unb rannte

bann, wie in plöfclicfcem befreitem Sntfcfclug, nacb

Äfibne* Sltelier, pocbte unb wartete bieämal nicbt

lange. £)er S0?ei(ier Farn ibm entgegen, aucb er, wie

eö Spanne* jum erflenmal fcbten, alt unb ge*

brectylicb fafl, ausgehungert, mfibfelig, ba$ gerun-

jelte Oeficbt t>om ungepflegten »eigen Jpaar über*

fhrömt, ungewafcben, in abgeriffenem ©cblafrocF.

r/Si, 3obanneö, bijl bu bocb wieber ba* ?ang

baft bu bicfy nicbt febcn (äffen. 3a, ja, 3ugenb,

bafi anbere Dinge ju tun, aW bicb um beinen

alten 9Reißer ju Ffimmern, bflft t>icllctd>t wieber

eine Heine SBeltreife gemalt ober eine Srbfctyaft

pertan? Übrigen* fcfyaufl bu nicbt gerabe grojj«
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artig aud, wie icb ba febe. 3a, ja, bie ®eiber!

Jpaben wir betbe bad notwenbig gehabt? 3$
alter Sfel unb bu, bu, bu fcapejierergebirn. £)ad

fommt, wenn unfereind nicbt mit ber JSunft genug

bat, fonbern ?eben freffen will. SBer fo lange

Äunfi gegeffen $at, verbaut fein ffieiberfleifcb

mebr. Übrigend, wad bad Sffen betrifft, icb fann

bir ja gefielen, icb b^be fd)on jwei SEage feinen

orbentlicben JBiffen gebabt. SRid) bungert mörbe?

rifeb. <Äannfl bu m'elleicbt audbelfen? Jpoft bu 'n

paar $reujer? Jper bamit, ©cb&ber!" Sr ladete

jäbnepetfebenb. greubenfprung niefte beffimmert:

nein, er batte niebtd, gar niebtd, niebt einmal eine

©elbbörfe, gefebweige benn eine 9Künje. „9la,

bann fpring b^nunter, mein SSejier, unb fdjaff

wad, (liebl meinetwegen ober bettle ober pumpe,

bringe einen reieben SWann mebr ober minber

fcbonungdt>oll um, ober flampf wenigfiend eine

Semmel aud bem SSoben; wenn bu wad SBars

med erreieben fönntefl, ward freilicb beffer, aber

febaff wad, irgenbwad für ben STOagen, wftebft

bu, etwad güllenbed. 35u ^afl jüngere »eine,

macb fort, 3obanned, gefebwinb, mir fraebt ber

SRagen. Solange mieb bungert, bin icb, ber icb

bin. Oefcbwinb, greubenfprung, wenn bir mein

?eben lieb tji. 2>ic Sßelt foll und nicbt unterfriegen,
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ba bu roieber bier bift, bu aber Starr, mein

£eicfcenfänger, mein armer 35egleitefel." greuben*

fprung niefte bemütig unb eilte bie Slreppen

binab.

9tad) einer ©tunbe fam er wieber. „Wim?"

fragte Äüfcne gierig. 3o&anne$ präfentierte ibm

befctyeiben eine £üte mit jmei ©cfcufferlaibeln.

„ÜÄefcr fcabe id) m'c^t auafeeftten fönnen in ber

furjen 3eit, SDteifter."

„Wim, t>iel ifP* ja freiließ niebt, bu bifl Fein

Diplomat unb Jebenäfünfller, bad ^ätte icb mir

benfen fönnen, aber etwa* i(V$ bod), gib!" Unb

rig t'bm bte S£üte au* ber #anb unb big in bae

frifefte SBrot unb begann t>oll junger ju effen.

„91a, unb roaä ifi'ö mit bir? 3g boeb aud). £>a$

ifi bein Xeil unb gehört bir ju." Sr reichte t'bm

großmütig baö jroeite 58rot. greubenfprung fegte

fid> neben Ätifcne auf ben SRanb be$ febmugigen

©ofaö, febnrieg unb n>ie$ baö Angebot mit einer

(eifen ©ebärbe ab unb fab ßerghty bem gierig

Äauenben ju. Da griff Äüfcne nacb bem jroeiten

©cbufterlaibel unb lachte: „Dir ifl ber Slppetit

oergangen, mein ©ofcn? 9lur ®ebulb, wenn bu

einmal fo alt bifl wie id), SKeifler Soac^im Äübne,

wirb bir ba$ geben ben junger nidjt me$r »er*

berben/' Da* frifdje SJrot fragte unter feinen
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mächtigen Riffen. Unb bamit war er wieber oer*

gnügt. Unb greubenfprung fafc i&m mit einem

bemüttg gläcfliefen äJlicfe ju, ba er wieber feinen

SÄetfier, unb für immer, fcatte.
-
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er»aterÄarl3tiecf$ hatte ftch ald SBerroalter

eine* fceraoglichen Jpfittenroerfeö gegen fernen

Jperrn aufgelehnt; entlaffen, öerroenbete er in et*

nem törichten SCrofi alle grfparniffe feiner Dienjljeit

baju, bem Jürflen auf beffen eigenjlem ©ebiet

eine ÄonFurrenj aufjuffecfen unb baute felbfi einen

Hochofen. Der Begehrte feine ganae Jpabe unb

blieb nicht lange in SJetrteb, benn ber J?er$og

fonnte fehr leicht bie greife fo tief herabfefcen, ba§

Stied mit ben feinen baoon ju 25oben geriffen

würbe, ©o brannte ber groge Jpocbofen ben Keinen

au$. Der närrifche SKann, ber fein 3ch gegen bie

übermächtige Orbnung ber 2Belt hatte auafpielen

ju fönnen geglaubt, roanberte nun auö ber Jpefc

mat bat>on. greunbe fchoffen ihm einige* ©elb

t>or; bamit machte er eine Seinenroeberei inöber«

öflerreich auf unb war eben au einigem neuen

Vermögen geFommen, ate er flarb, feine ©atttn

hatte bie S5efferung ber »erhältniffe nicht erlebt

<Sr hinterlieg eine erwachfene SEochter unb einen
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Knaben. ®a6 SKäbcben, fcfcSn aber ungut, fefcie

ftcb/ on Sauren unb SSerflonb bem ^ilflofcn Um
münbigen überlegen, ofcne wetteret in ben SBeftg

ber SBerlaffenfcbaft, nabm ba* ererbte #au$ ein

unb t>erwenbete einen geringen SSetrag baju, ben

JBruber «Karl in eine ?e£re ju ftecFen. Sie felbfl

beiratete, lieg ftcb nacbmalö fcbeiben, jog al$ ge*

feierte ©cbönbeit burcb ®lanj unb ©cbmacb t>on

Abenteuern unb jlarb, obne ibren JBruber wieber*

gefebn ju b^ben, in ber grembe. grembe erbten

ibr Vermögen. «Rarl, ber, jebenfafl* begabt, bei

Xebjeiten beä Söaterö bie 3tealfcbule befugt batte,

würbe recbt eigentlich al$ ein Arbeitstier an ben

Marren geflirrt, inbem er in SDWbren bei einem

Slucbfabrifanten als 2ebrltng neben einem Jpunbe

einen fleinen SBagen ju jieben beFam. Sinmal

im Sinter mußte er meilenweit burcb ben ©cbnee.

Sin ©türm überrafcbte ibn unb warf ibn um,

bafj er beinabe erfroren wäre. ^ufaütg fanb man

ben Sbnnwcbtigen, rieb ibn, wärmte ibn auf unb

fo würbe er gerettet. 3En biefen Sfabren lernte er

ben einigen ©lauben, ben er überhaupt batte: ar-

beiten mu§ ber SHenfcb, bann Fommt er febon ju

etwaö.

Ate 3wanjigjäbriger maebte ftcb Äarl nacb SBten

auf, um mit feiner Arbeit ju etwas ju Fommen.
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@$ war in ben ftcbjiger Sauren be$ »origcn 3a$rs

bunbert*, wo bic SRafcbine ifcre erften SEriumpbe

unb afö eiferner ©Ott bie Jperrfcfcaft über cm t>ers

armte* Zeitalter antrat. 2ln bte ©teile ber befrei*

benen, forgfamen Jpanbwerfäarbeit führte fte, wo

eö nur anging, ben SKaffenbetrieb, ber ben 2Äen*

fd)en felbfl afa SÄaffine, ba$ fceißt niefct al$ #irn

fonbern al$ Jpcbet t>erwenbet unb wieberum niefct

ben ganjen SWenfcfyen mit fernen tnelfeitigen Äräf*

ten, fonbern mit einer übermächtig angefpannten

Äleinigfeit t>on können unb 5£un. Jpatte man

efcebem beim ©dEmeiber ein ©eroanb für eine be*

fhmmte 3abre$jett ober ©elegenbeit bejtellt unb

genau nach 9Äag anfertigen laffen, fo fanb man

nun in ben aufgebonnerten großen SRobewaren*

Rufern Rimberte oon Leibern für alle Äorper*

grögen unb 2llter unb alle Slnläffe fertig t>or, in

Xud) ober ©etbe, auö ben fauögeroebten ©c&af*

wollftoffen ©ctyottlanbä, ober auö Saumwolle,

au$ glattem £ucb ober gemuftert, in ftarfem ober

bünnem gaben, eins ober vielfarbig, für 93orne$me

unb ©eringe, für bte ©trage ober ©efellfcfcaft,

Slbeater ober Jpauä ober ©port, baju gleich aueft

Sieibrpäfcbe unb ©pifcen, Unterröcfe unb SWieber,

Jjalätücfter, Satfen, $)elje, Überflug unb SRotwen*

bigfeit ber Xradjt, naefc iebem ©efcfymacl. Da*
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fc^>metct>efte ©täbtern, bte, Dorn Xaumel ber 9Ra*

fd6>tne erfaßt, jebe SJegierbe im Slugenblicf erfüllt

unb bie Srjeugniffe aller Jonen im 9tu fertig

jur 2Bahl t>or fleh aufgehäuft ju fehen wfinfehten.

©iefe SJereitfebaft unb lächelnb btenenbe Uberle*

genheit ber SWaffenerjeugung warf fabelhaften

9Uigen ab/ ber alle* geredete 33erhältni$ jwifchen

©eftehungäFoflen unb Unternehmergewinn m-

nigftenö für eine gewtffe $tit serbarb. ©ie ©e*

fchäfte felbfl, in neuen ©tabthäufern üppig eins

gerichtet, fhra^Iten im ©lanj ihrer ?ujru$waren,

bie Slngeftetlten, oon beren JpöflichFeit, ttberre*

bungägabe unb Stfer ber Umfaß abging, hatten

ftcfj nicht ju beFlagen. Sie beFamen bamal* ohne

83orbilbung ©ehalter, bie ben SBerbienjl höherer

Sfcrufe weit überfliegen- Die girmen, auö ber

Srbe heroorgefchoffen, nahmen ihr 9>erfonal, wo

fte e* fanben. 3n ben geruhigen, altangefeffenen,

füll weiterarbeitenben betrieben ringsum bienten

fleh Ehrbare, Wohlunterrichtete mählich unb flreng

hinauf, hie* aber unter ben atemlofen ©roherem

unb neuen ©efchäfttgrunbfägen fchien biefe forg*

fältige Sichtung weber möglich noch am 9>lage.

Sie <£htgeiiigen,gragwürbigen (hörnten t>on über«

all h**ju, t>on bem plöglichen ©ewinn gelorft, wie

bie ©olbgräber in StorbameriFa; wer anberwärtö
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ftcb nid)t fügen Forinte ober wollte, fanb fcter bei

einer gewiffen ©elbflänbigfeit einen größeren

2obn, alt bureb fcbltcbteö Jptnoufbtenen in ölten

firengen ©efcfyäften fonft ju erreichengewefen märe.

23ei bem Überfluß, ber t>on allen Seiten fytv jus

fammenfirömte, brüeften bie Herren beibe Süugen

ju, wenn mancher ©ulben aud) in bie Stoffen

ber Äommtö abfeitä glitt, flatt in bie Äaffe. 3wi*

[eben ben SEifcben in ben 9>robierfälen unb an ben

wablerifcben Damen ber Äunbfcbaft vorüber be*

wegten ftcb bie jierlicben, woblfrifierten SWamfefc

len, bie einen 2I6enbmantel ober eine JBatlrobe

alö lebenbige Äleiberjtöcfe auf ben frönen ©cbul*

lern trugen unb öorfübrten. Die £ieben$wfirbtgFeit

unb ftnnlicbe ®trvanbtf)tit ber SBiener SWäbcben

fanb $ier ein gleicbfam natfirlicbeö ©emerbe, in*

bem bübfebe ©eftaltcn einen febeinbar mfibelofen

33eruf alö folebe erfüllten. Die S^efd fyatttn reiche

Sluöwabl, bie Äommi* faben ^tcr anmutige grau*

enjtmmer in ber ungezwungenen 9Wb* beä tägs

lieben Umgang* t>or ftd> ate eine willfommene

95eute anberer 2lrt. ^Dergleichen Jtämpfe in ber

flüflernben unb febetnbar woblgemeffenen, t>er*

worrenen, oon Stoffen, ©pigen, ©eiben, ?u;u$

aller 2lrt burebraufebten, buftenben, atemberau*

benben ?abenwelt maebten biefe ffielt ju einem

©toeffl, Unterwelt 10
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wahren Urroalb tum gieber, 3<*gb unb 2uft, wo ftch

auch $arl SRtecB mit angeflammter Äraft rührte.

Den ganjen Xag im ©efchäfte, jnnfehen bem

2abentifch unb ben h°h*n ©efletlen immer in

95eroegung, ben wechfelnben, anfpruchtooßen

Äunbfchaften gegenüber ju einer bienftwißigen

greunblichFeit gejnmngen, bie eine tfarre SÄaeFe

lächelnber ©efäfltgFeit über feine £üge fpannte,

hatte er nur ben fpaten Slbenb für ben ©enuf;

feine* beträchtlichen SinFommenö jur Verfügung.

2lber er wüflete in ber Stacht unb bei £ag ouf

feinem ^(age.

3fn biefem ©efchäfte hatte er einen greunb ge*

funben, ber an bem 9tachbarlabenttfche wie er

eiferte, einen gewiffen Sfchgfafler, ben ©ohn einer

altangefeffenen nieberöfterreichtfehen ©roßgrunte

beftfcerfamilie. ©ein S3ater beherrfchte bebeutenbe

SBeingüter, £)Fonomien, 2Ba(bnnrtfchaften in ber

Sachau, faß im ?anbtag, bie anberen ©dhne

bienten teil* in ©taatäamtern, tctlö führten fte

eigene Unternehmungen, nur biefer Sflngfle hatte

feine Sucht unb Drbnung oertragen» 93eim SWi-

litär, ohne ^ö^erc ©chulbilbung auf brei Sahre

eingejleßt, trotte er ben ^Befehlen unb »erbrachte

bie ganje ©ienfljeit in ©trafen, Faum war er

au$ ben Spangen gelöfl, fo jlecFte man ihn roe*

1
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gen einerneuen 88toerfe£lic$Fett abermaW hinein;

boä) man bejwang ihn bamit riidjt unb bem

fcbon burch feine Förperlicbe Äraft jum Übermut

befiimmten SDfenfchen waren felbfi biemilitärifchen

©ehalten ntc^t gewacbfen, man entließ ihn nach

brei Sauren ungebänbigt.

Der Sater Fonnte biefen ffiilblmg nirgenbä

brauchen, enblicb jagte er ihn ohne (Srbteil baoon,

unb fo trat ber ©ohn eine* Ffeinen Jperrfcberge?

fd>lcct>tcö einer freien ?anbfchaft, allerbingä ausge-

hungert genug, enblich at* Äommiä in einen üÄobe*

warenlaben ein. Sr betrieb biefeä ©efchäft bei feiner

fonfiigen ©ewaltnatur bennocb getieft, fcfcwung*

t>oQ unb Reiter, wie eine Liebhaberei, weil ihm

ber ©ienfl um fchöne grauen, bie Umgebung ber

9>robiermamfeüen, bie Spenge ber oerlotfenbfien

©ehmuefc unb ^ußflücfe für ffleiber, bie hoch*

gehenben SBogen oon ©eibe unb ©pigen unb

Such jene ffielt t>on ©enu§ felbfl barftellten, ate

bie er bad Leben nun einmal adein anfah. ©o

war er, mit ben ©ewohnheiten einer alteren bef-

feren ©efetlfcbaft beFannter, bem Äarl Stiecf ein

bewunberteä Sorbilb, unb foweit biefer eine*

höheren ©effihle* fähig war, empfanb er redete

greunbfebaft für Sfchgfäüer.

3m ©ommer, wo brücfenbe J£% bie einge*

10*
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fctyloffene ?uft biefer SRaume befonberö beFlem*

menb machte, liegen ftcfy bie betben jungen ?eute

allerfcanb Polte ?ecferbiffen jur ©rfrifc&ung brin*

gen. @o einmal in <£iö gefüllte geigen. ge=

fcftafc, baß Äarl Stietf unter feinem SCifcfte einen

Xeller baoon fielen $atte unb gerobe eine oet»

je^rte, al* eine öornebme Äunbfcbaft eintrat, bie

er fogleid? bebienen mußte» 9tun fonnte er oor

ber Dame nid)t roofcl langfam ju fcnbe Fauen,

fonbern mußte bie große grud&t alt ganje rafcfy

oerfctylutfen. ®r würgte bie eiäFalte geige ffh»

unter, bewahrte im Sfel bie gewohnte SWaöFe

gefälliger ?ieben$n>firbigFeit, legte ©toffe unb

Spieen t>or unb bemühte ftd> um bie SBünfc&e

ber Äunbfc&aft, roäfcrenb im Snnern feinet Äör*

per* ein unbeFannteä ©rauen wie bie Äälte beä

©rabe* felbjl emporflieg. 211$ bie Dame enbltd)

fortging, fanF er um. Sine ?unc\enentjünbung

warf ifcn nteber, aber er Fonnte mit feiner unge*

teuren 2eben$Fraft unb feinem ftnnlofen Sieben**

eifer an nicbtä weniger al* an ÄranF&eit glau*

ben, trat, Faum fcergeflellt, wieber an ben ?aben*

tifcfc ju feinem Dienft, obgleich ein jefcrenber S)u*

ften, furchtbare 9ladS>tfd)roeiße, SJlutauänmrf,

ftänbigeä, fc&leicfcenbe* gieber if;n langfam au$*

Ijöblten. STOefcr alö eine Stageöflunbe - ju SÄit*
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ju einem 2lrjt, lieg ftd> bemänteln, befam be*

ruhigenbe SRittel unb fehrte roieber in feinen

?aben jurfief, nicht ohne bei Wacht mit bem

(£fd?9fdücr in tobenben 2luöfchn>eifungen fein

ttbel ju oerfcöfcnen. 211$ er einmal in ber Xram*

nmt) einen Jpuftenanfall fcatte, betrachtete ihn

ein mitfahrenber alter Jperr unb fragte ihn teil*

nehmenb au*. SRiecf erjäblte, ba§ er eben jum

2lrjt müffe, bei bem er fchon feit einem falben

3ahre in SJebanblung flehe. Der grembe nannte

feinen alö 23erfihmthett ber SBiener mebijinifchen

©chule auch bem Äommfa geläufigen Warnen

unb erbot ftch, ben Äranfen ju unterfuchen. 2lm

nächften S£age farc^te er ihn ab, beftopfte ben

ausgemergelten Körper bed nichtig baliegcnben

SOTenfchen, fragte ihn um feine 2ebenöumftänbe

unb ob er ©elb genug hatte, minbeften* ein 3af>r

lang auöjufpannen. Daö fyattt SÄtecf unb roobl

noch mehr, benn feine J^abgiet überwog bamalä

noch feine ©enugfucht. Sßenn er roirflich fein

Sieben retten wollte, mfiffe er fein ©efchäft aufs

geben unb in einem geeigneten flimatifchen «Rur*

orte ein 3ahr feiner ©efunbung opfern, er habe

eigentlich nur mehr einen brauchbaren ?ungen*

flügel, aber, wie eö fCheine, Äraft genug, mit ihm
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augjuFommen, wenn er ihn eben fo lange fchone.

25er ^rofeffor empfahl ihm ©leichenberg jum

Aufenthalt. StiedE geborgte, t>erlte§ bas ©cfd>aft,

rüftete ftch ftattlich ju einem neuen Jeben als

Äurgafl unb fuhr als eleganter ÄranFer, nicht

als armfeliger ?abenfcbroengel ins 23ab.

Die ©emeinfcbaft beS 2eibenS unb ber aufs

erlegten Äurgeroobnheiten bringt in folgen

Jpeilanftalten entfernte unb grunboerfchiebene

©äfte einanber nahe, fo fanb auch Siiecf, ber üb*

rigenS bie äußerlichen Umgangsformen burch

feinen SJeruf gelernt ^atte unb auch fonfi als

fchlanFer STOenfch mit ben regelmäßigen fcharfen

£ügen «feines formalen ©eftchteS nicht übel aus-

fah, an eine oornebme gamilie 2lnfcf)lufj, an

*Patrijier aus ffiien, t>on altem Flamen unb

Steichtum, bte fcier eine fctyßne, blonbe achtzehn*

jahrige Xocbter gefunb pflegen wollten. 9tie hatte

Sliecf ein lieblicheres, reineres unb eblereS grauem

rcefen gefehen, als biefe 2lgneS. 3n feinem ÜWobe*

roarenbaufe waren reiche, fdjöne, üppige, lächelnbe

unb bebrohliche SBeiber genug aus* unb einges

gangen unb er hotte alle bie Äünfte aus ber 9lähe

unb als SKithelfer Fennen gelernt, bie fie jur Srs

höhung ober Sortäufchung ber Slnmut übten.

SS gibt aber eine aus bem Stoben eines guten
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©efcblecbte* erwacbfene ©cbSnfceit ber wetblicben

ftatur, bie fo felbfberfldnblicb unb fli(l erblüht,

bag fte an ade SMittel beö (Sefaüenö niebt ein*

mal benft unb woblbefcbaffen, wie fte iß, ftcb

ibrer felbft, ber SÄenfc&en, ber ©onne, beö ?ebenö

erfreut, bi'e ©emüter ringsum burd> $r ©afein

erbellt unb beglficft, o$ne aueb nur barum ju

Hüffen, ©o war 2lgne$. 2lber gerabe biefe* garte,

überirbifebe iid)t foleber ©cbön^ett, biefer Schein

oon ©öttlicbFeit flammt oft t>on einem jenfeittgen

noeb entrfieften ©cbicffal, a(6 liegen ferne SDtacbte

biefen böebfan Muöbrucf, ben fte gegeben, biefe*

Ungemeine ni$t gern, nid^t lange, ni$t obne

ßiferfuebt unter ben nieberen SWenfc^en, fonbern

riefen e$ mit leifen, unbörbaren ©timmen unab*

läfftg jurücf. £at>on, al$ oon einem unbewußten

?aufd)en in bie gerne befommt ber Äörper eine

eigentümliche ?äfftgfeit, ba$ Sluge, al$ t>on einem

tief in ftcb unb weitbin gefebrten ©Clauen eine

freunblicbe Jpobeit, bie Jpaut eine perlmutterne,

ätberifebe, fester burebfebetnenbe ©lätte, bie för*

perlicbe SioüFommenbeit wirb gleicbfam £ag um

5£ag jarter unb unirbifeber, aber man glaube

barum niebt, bag baö SJfäbcben etwa wie eine

Sntrücfte bemütig unb ftill bem 3enfettö äuge*

tvanbt war, im ©egenteil, eine fceiterjle Sebent
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fülle ftra^lte au$ ibr wie ein wolFenlofer S£ag,

bie fcblanFe, jungfräuliebe ©eftalt bewegte fiefy in

gartfarbenen SommerFleibern mit jwangtofer,

natürlich gemeffener Sicberbeit, fte ritt au6, fie

fpielte ÄroFett t>or bem Äurbaufe, fte fu$r im

SBagen über ?anb, fie überlieg jtcb gern ber

bulbigenben ©efetlfcbaft beö £rte$, fte fcatte

für jeben ba* felbftoerftanblicbe liebenäwfirbige

?äcbeln ibrer ©üte, bie greunblicbfeit unb arg*

lofe £utraulicbFett ibrer acbtjebn 3abre, bie, obne

Sorgen unb in ben guten Sitten einer ölten efcr*

baren gamilie erwaebfen, t>on aßen ÜRenfcben

bag eigene 9Bag natürlicber geinfceit al$ felbfc

wjtanblicb t>orauöfe§te. Unberührt unb unbe*

rfifcrbar, wie fie war, batte Feine Seibenftbaft,

Fein fogenannte* (Srlebni* ben Flarfien Spiegel

biefer Finblicben 5latur jemals angebauebt, ber

ba6 Safein reiner jurücFfhablte, afe er eö empfing.

2lucb tyre Altern, würbige ruhige Xeute, bie ben

alten Stetcbtum gemeffen ausübten, febienen uns

beFümmert ibr Äinb fieb fclbfl ju fiberlaffen, e$

fei benn, bafj fie blog einen gewiffen liebend

würbigen ieicbtftnn beforgt einjufcbränFen fueb5

ten, ber in foleber Sugenb bie jarte ©efunbfceit

etwa gefä$rbet. So burfte StiedF wie maneber

anbere junge STOann ba* feböne ÜRabcben auf
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ffialbfpajtergängen begleiten, er burfte an ibrem

Xtfcfee fpetfen, mit ibr ÄroFett fptelen, würbe §u

gemeinfamen 2luöflügen Aber 2anb eingelaben.

©ie ©cfceu be$ STOenfcben t>on niebrigem ©tanbe

btnberte t$n »orerfi, biefem Oberen SBefen feine

Seibenfcfcaft irgenbwie ju oerraten, nocb war ein

©tücf £>emut in ibm, ba$ er feiner Anbetung t>er-

banfte. Dennocb war eben wieber 2lgneö bte 93ers

anlaffung, ba§ er folcbe ^urficfbaltung öergag,

benn fie ging gerabe mit ibm freunblicber al* mit

anberen jungen beuten um, fei et), weil fie mit

feinerÄranfbeit ober eben mit feiner inneren Sirmut

unb SürftigFeit SRitleib batte. @o blicfte fte ibn

teilnebmenber an, fprad) oertraulicber mit t'bm

ate mit anbem, unb er war eitel genüg, btefeä

Senebmen al$ Srwiberung feiner Seibenfcbaft,

ate Aufmunterung auägulegen. Sinmal im ffialbe

balf er ibr beim SJlumenpflücfen, benn fte liebte

eä, große Sträuße Don SJlüten, fcbönen

gen, Oröfern nacb ^aufe ju bringen unb in

33afen georbnet in ibren Emmern unb auf bem

S£if<be barjufteöen. Diesmal fammelte fie $ytla*

men, bte unter fcbattigen, feucbten 2aubjleßen

befonberä reicb unb buftenb flanben, er war ge*

fcbicft genug, ibre ooßflen ©cblupfwinfel aufs

juftnben, pflficfte eine große SBenge baoon unb
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trug fte Werbet. 8lgne$ freute ftd^ fetner Jptlfe unb

glaubte t'bm DanF ju fcbulben. Darum orbnete

fie auf einer 93anE am Sßege bie Sülle ber 95Iu-

men auf ibrem ©cboß, banb einige befonber*

fcböne jufammen unb reichte fte ibm, ber neben

t'br fag, mit einem freunblicben Sacbeln. ©iefe

unfcbulbigfte ©ebärbe, btefe* fanftefle ©efcbenF

faßte er alt ein 2lnbot ibrer felbfl auf, ergriff bie

Spanb mit bem ©traug, rig bat arglofe üJläbd)en

an ftcb/ berübrte baö blaffefte ©eftcbt mit ben

Sippen, fpürte im gleichen älugenblid ben ©tog

tbrerabbaltenben#änbean feiner SBruft, börte einen

einzigen Furjen, unt>ergeglicben £aut be* Snt*

fegend Fein SBort, fab fte eilenb* flücbten unb im

9ht binter ben 335umen öerfcbwtnben. Sr Fonnte

ibr nicbt folgen, er wagte e$ nicbt. 211$ er am

Slbenb wieber ba$ Äurbauä betrat/ b^g *$/ bie

Jperrfcbaften batten plöfclicb gepatft unb ben

ftacbtfcbnettjug benüfct, um weiter gegen ©üben

ju fabren. ©ie bitten an alle >3urücFbleibenben

©rüge befallt. 9tacb fielen Sagen erbielt er obne

weitere $tiU in einem SBriefumfcblag eine tyfyote

grapbte t>on 2lgne$, Fein ©ort fonfl. ©o b^tte

fte felbfl bat Unentfcbulbbare serjieben, bie$mal

fagte er wobl Feine frecbe Jpoffnung mebr, fon«

bern oerßanb bie ®üte, bie tyn t>or ftcb felbfl in
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©cfyug nehmen mochte. Slber er war nicht banach,

folc^eö (Srlebni* ald «Schmach ober 9lnfporn ju

wahren, er fchob bicfeö S9t(b in feinen Äoffer unb

fehrte nach SBien jurücf unb begann t>on neuem*

Sr grünbete mit feinen Srfparniffen, unb inbem

er Ärebit ju Jpilfe nahm, ein eigene^ STOoberoaren*

hau* in ber inneren ®tabt, wie fein greunb

gfchgfäller ein* in ®raj aufgemacht unb als erjler

unb neuer SÄann am Drte binnen furjem in

g(or gebracht hatte.

Stiecf fiattete auch feinen betrieb öerlocfenb

au$, auch &et tfcni roanbelten fchßne SWamfellen

hin unb h^r, auch et legte hunberterlei auf 2ager

unb t>erfammelte prächtige ÜWobelle oon Äleibern,

#üten, Sadfen, ^eljen. Da$ SBorbilb ber eblen

^atrijierfamilie, ba$ er in ©leichenberg an 2lgne$

unb ihren Sltern erfannt hatte, lief ihn über feine

armfelige ?abenherrlichfeit hinaus bie ©rfinbung

eine* eigenen Jpauöjianbeä roünfchen. Darum

heiratete er. 2Bahrfcheinlich befiimmte folcher

inhaltlofe Shrgeij mehr alt echte Neigung feine

SBahl. Die grau war fchön jroar, aber oon gleich

gültiger unb gleichmütiger 2lrt. Sie gehörte einer

SJeamtenftppe an, bie fich feit langem mühfam

auf ber SRitte ber Slangleiter mit befcheibenem

©nfommen forgenuoll unb auferjt oorfich'ttg
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gegolten hatte, weil jeber Zufall fie ohne weitere*

oon ihrer ©proffe $tnabfc$leut>ern Fonntc. <£*

waren SOTenfchen, bie, weber ber J£>öbe be* Sieben*

noch beffen SCiefe gewachfen, nur SlücFftchten,

SSebenFen unb beflänbige 2lngfl oor fich felbft

unb t>or aßen Fannten, hing boch ihr fogenannter

„Staub", ba* einjige, wa* fte arteten, ja an*

beteten, t>on einem äußerlichen SBohfoerhalten ab

unb t>on ber bulbenben SBertfchägung ber anbe*

ren. 2Benn bie Zoster eine* folgen ©Habens

häufe* einen ©efchäft*mann heiratete, gefchah

e* nur au* gurcht unb ^Berechnung, um in

beffere SSer^filtntffe ju Fommen. ©ie verachtete

ben SWann, ben fie nahm, al* einen eigentlichen

@lüc!*ritter.

Siefe grau bejog nun im felben Jpaufe, wo

fich ber ?aben ihre* ©atten befanb, eine weit*

läufige SBohnung. Da Raufte fie wie eine freu

willige ©efangene, währenb ber SÄann unten

feinen ©efchäften unb balb auch feinen altgewohnt

ten Seitenwegen nachging, ©ie lebten in einem

oben, wortlofen, feinbfeligen grieben nebeneinam

ber ^in. 3m ©ommer gingen fie auf* ?anb in

irgenbeinen frönen Ort im ©ebirge ober im

SSalbe, unb in einem folgen Dörfchen gebar biefe

SWutter einen Änaben, ber in feinem Äorbe im
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©arten lag unb in ben SBolfenbimmel bie Ste

fcbwerben unb ffiönfcbe feine* unnriffenben 2llter*

emporfcbrie.

©n paar Sabre folc^er ffiirtfcbaft oerfcbarften

in aller ©title bie innere Spannung biefer S^e.

©aju fam eine gewiffe Äriftö im ©efebäfte.

war nämlid? auf ben ^ufp^ud^ ber fogenannten

oornebmen Äreife angeim'efen. Diefe ©räfinnen

unb SBaroninnen, bie gefeierten Sängerinnen

unb Scbaufpielerinnen pflegen bei ifcren Siefen

ranten ibre ©nFäufe auf Stecbnung ju matten

unb nur bei ©elegenbeit, wenn ibnen gerabe

niebt* SJeffereö einfaßt unb wenn fie überflfiffigeä

©elb fcaben, eine beiläufige Gablung ju leiflen.

2Bebe bem armen Lieferanten, ber notgebrungen

au6 eigenem Antrieb feine gorberung präfentiert

unb gar mabnt ober brobt! SRi'ecf fab ftd) in einer

3eit ber Änappbeit genötigt, etlichen t>ornebmen

Äunbinnen bie Siedlung mit ber Sitte um
gefällige fofortige Segleicbung augeben §u laffen.

Da* f)attt jur golge, ba§ fie t>ofl Sntrüjhmg

jroar niebt bie fcbulbigen Summen leiteten, aber

ibm baffir ibre Aufträge entjogen. Sr mußte

teure* ©elb aufnebmen, Fam mfibfelig über bie

@cbn?ierig!eit binau*, wfluebte jeboeb ben gangen

noblen ©efebäftäbetrieb. Slucb f)aitt &tt\ eine
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fd)5ne 3fübin als 2abenmamfeö, bie iftre ©unjl

t>on einer fogenannten fclbfiänbtgen Stellung

abhängig machte, bie er i^r bieten follte. 3fn bie*

fem ©efcfjäfte unb bei feiner augenblicflicben

Sage tonnte er fold)e 8lnfprttd)e niebt befh'ebigen,

noeb weniger aber mit feiner eigenen 95efriebfgung

juwarten. Diefe gefebmeibige Äagengejlalt, bie

fcblafrig lauernben febwarjen 3lugen, bie gleicbfam

alle ?uft lüjlern einjie^enben 9lafenflfigel, bie

fcblanfen, bod) üppigen lüften, bie täglich ftcb t>or

tbm in bie oerlocfenbflen Bewegungen fegten,

waren ja niebt jum SSerfagen auf ber SBelt unb

er t>on je nid)t auf* SJerjicftten eingerichtet.

Diefeö Spüren unb ©efeftfirtwerben fiel gerabe

in bie Srßftjafcräjeit, wo Fleine Steifen in bie

Xanbfcbaft ftinau$ Ablieft waren. <£r gebaute bei

folefter ©elegenfteit feinen §reunb Sfcbgfäller aufs

jufueften, um t>on iftm einen gefefteiten febmerj*

jiillenben SÄat $u befommen. 2lucb Sfcbgfäller

batte äftnlicften ©runb ju einem folgen SBieber*

feben, benn bei ber bereitwilligen Neigung ju

jeber beliebigen ©ewalttat fyat einer bod) ein

gewiffeö 33ebfirfniö, ftcb juminbefl feine 2f6ftcl)t

oon einer SWenfcftenfeele auf ber SBelt betätigen

unb bamit gleicbfam alö menfeblicb anerfennen

ju laffen. @o t>erabrebeten fie einen 2lu$flug
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nad) fWariajetl. Unb jwar wollten fte t>on Äapfen*

berg mit bem Sagen über ben fteilen ©eeberg

narf) bem 2Baflfa$rt$orte fahren. Diefer ffieg

würbe gerollt, weil JperrSfc&gfäöer feinen neuen

Äutfctyierwagen unb einen SEraberfctyimmel au$*

probieren unb fcerjeigen mochte. Stiecf fufcr nun

mit feiner grau unb feinem fecf^jäl^rigen 35uben

mit ber 93afcn nac& ßapfenberg. ©ort erwartete

ifcn Sfc&gfäfler mit ben ©einigen. Die* waren

eine ftattlicfce ?teb$aberin in ben Dreißigern, aucf)

eine berühmte 9>robiermamfeß, mit ber er feit

Sauren lebte unb bie ftd) ate ®efc&äft$füfcrerin

in feiner ©rajer Jjanblung fefcr tüchtig bewährte,

unb ein ©o&n, ben er t>on ifcr hatte, ein jwölfc

iäfcriger, munterer Surfte. Der gelbe, fctyöne

Äutfcfcierwagen war nur für jwei Xeute, mithin

für bie beiben SJefenntnfebefliffenen, benimmt,

bafcer fianb außerbem nocb ein alter tnerftgiger

Sofcnlanbauer für bie grauenjimmer unb Äin*

ber bereit. Die beiben SBeiber »erhielten ftcfc, jebe

auf ifcre SBeife fpröbe, freunbltcty. ©ctyam unb

©tolj, Prahlerei unb Siferfucfyt jogen wedjfelweife

i^re ?)fauenräber auf unb ein. Die grau Slierf

hielt ftd) alä ehrbare unb rechtmäßige ®attin

unb Singehörige einer fogenannten guten gamilie

nun jwar für groß genug, auf biefe SDfatrcffe
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hinabjufchauen, aber ba Sfchgfäller* fytytxtv

Sleichtum wieber auf feine ©efäbrtin ben @lan$

ber etnjigen Überlegenheit warf, welche grau

SRierf ju würbigen öerjianb, fanb fich bie ärmere,

auch inägefceim t>on ber Untreue be$ üßanne*

wiffenbe S^efrau wteber auf einen tieferen ©tante

punft herabgebrürft, oon wo fie neibifch auf bie

glüeflichere ^robiermamfeU hinaufjublicfen hatte,

ähnliche* Slnfchauungötumen hatte auch biefe ju

verüben. Solcher wechfelfeitige vernünftig be*

fchranfte SBiberwiöe nötigte bie grauen ju einer

gemeffenen gegenfeitigen 2)ulbung, barum fagen

fie, jebe jiottlich angetan, SSrufl hwau$ unb

Äopf hoch/ aßen Kummer unb ade gragwürbtg-

feit wie ben 58auch in fich ^inctngcbrüdPt, im

©runb be$ Xanbauerö, ihre Äinber gegenüber,

ber jarte, fchüchterne fech^jährige Jpeinrich Stiecf

bliefte bewunbernb ju bem Fräftigen, älteren,

blonben S5urfchen auf, ber mit einer golbenen

Uhr unb Äette prahlte unb lange Jpofen trug.

£>ie SBäter fuhren im Äutfchierwagen voraus.

Solange bie ©trage eben fortging unb noch

al* fie anflieg, fonnte Sfchgfäfler fich feine*

*Pferbe$ berühmen, ba$ nach ber hohen Schule

bie Seine taftvoll bewegte, mit bem langen,

bufchigen Schweif jierlich fchlug unb im gemef*
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fcncn Xrabe lief. 6ie Flopperten im SBorfprung

t>or bem fc^n>erfaütgcn ?anbauer gefällig $in,

ber ihren Slnhang muffeliger ben 95erg hinauf*

jog. Unb bei guten ^tgorren fc^fitteten bie SWäm

ner einanber ihre fchlechten #erjen auö. Stiecf

feine gefchäftlichen 3Äi§felligFeiten unb bie Sache

mit ber 3fibtn. Sfchgfäller fchmunjelte; warum

lieg ftd> benn Stiecf in ein folcheö Ärebitwefen

mit ber *>ornehmen Äunbfcbaft ein, wenn er ficb

auf ein 3$orftabtgefd?äft mit wohlfeilerem ?ujru6

au$ jweiter Jpanb verlegte, fonnte er billigere

unb fchlechtere SBiobewaren gegen Storjahlung

wfaufen, bei fleinerem Umfag fogar noch grö*

%eren 9tugen machen, war Scherereien mit ben

©räftnnen unb SSaroninnen lo$ unb jubem in

ber beften 8age, ber Söbin einen gewünfchten

2BirFung$Frei$ ju fchaffen. Sr brauchte eben nur

jwet gleichartige ?äben §u eröffnen. Den einen

fonnte er felbfi, ben anberen mochte fie leiten.

Süllen war geholfen. Unb waö bie ©elbfrage

betraf, bie wollten fie fchon gemeinfchaftlich löfen.

Dad war gut geraten. „3a/' lachte Sfchgfäller

bebrücft, „einem anberen fann man in 9Wten

leicht h*lf*n unb fchwimmt felbfi ohne Stettung."

2Bie jlanb eö mit ihm? Siefe SÄabame ba hin*

ten, er wieö auf feine ©enoffin im ?anbauer,

©toeffl, Unterwelt 11
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machte ibm ©orgen. <Sr lebte mit ibr febon ein

balbeö Sugenb 3abre, ba mochte er fte mirflieb

niebt mebr, aber um fo febmerer mar eö, fte loö*

jumerben. ©ie batte eine jüngere ©ebmefler, bie

bei ibnen baufte unb gleicbfaflfe im ©efebäfte

avbtittte, unb biefer gamilienjufammenbang

maebte ba* ganje Slenb au$. ©a* mußte SÄteef

oerfieben : man bat** ein Äinb sor 3abren in

fein Jpauö gepflanjt unb jegt mar ba$ febönfte

grauenjimmer reif geworben. 2lber er !onnte fte

burebau* niebt gewinnen, meil fte fteb febämte

unb ber ©cbmeßer ben SDtonn niebt abmenbig

macben modle. Ob fte ibn liebte, fragte SfcbgfäÜer

feineämeg*, ba* mar ibm gan§ gleicbgültig ober

oerflanb ftcb gar t>on felbjl. Mucb 9tiecf baebte an

fotebe innere Jpinberniffe niebt im minbefien; böt

man ba* nötige ©elb, fo befommt man febon

ba* grauenjimmer, ba* man mill, menn man

nur bie gamilienoerbältniffe riebtig orbnete. 9tocb

eine anbere ©cbmierigfeit aber barg jugleicb eine

gemiffe günflige ?öfung. ©eine SÄabame ba bin«

ten batte nämlicb aueb t^rerfettö eine jarte 9lei*

gung gefaßt, unb jroar ju einem braoen 95eam*

ten, ber fte fogar, mie fte mar, ÜRätreffe, niebt

mebr in ber erften SSlüte unb SRutter eine*

unebelieben ©obne*, beiraten moüte. „Slue 2iebe,"
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grinfie Sfcbgfätter, unb erganjte gleid>: „übrigens

feine üble ©pefulation/' benn fie batte ftcb bei

oder JBraucbbarfeit im ©efebäft aueb ein gute*

©tfief SSermögen auf bie ©eite gebraebt, „in*

bejTen foüte es mid) einer anftänbigen 25efc

(leuer niebt gereuen/' Die bereits bennrfte ober

juminbefi innerlicb Donogene ilreuloftgfeit feiner

SÄätreffe fräntte Sfcbgfällerö Eigenliebe ntebt im -

minbefien. gur ©iferfuc^t auf eine grau, bie bei

t'bm auägebient batte, war in feinem Jperjen fein

SÄaum. <£r gönnte iebem baö ©eine. Der braoe

SJeamte fotlte nur biefeS (lattlicbe roeiblicbe $in«

berm'S oon ber Züv roegjieben, bie jum ©cblafc

jimmer ber fdjönen ©ebroefter führte! 9lun tvat

aber bie Starrin ba binten treu!

Sfcbgfätler lachte unter bitteren Xränen, fie

war treu, niebt ibm, aber bem ©efebäfte! ©ie

wollte niebt braten, weil fie ibre liebgeworbene

gabenftellung niebt aufgeben moebte, unb al*

©attin eined SJeamten fonnte (ie boeb niebt gut

ben eigenen JpauSbalt oermetben, um ein frem*

beS ©efebäft unb gar baS ibreS geroefenen ?ieb*

baberS ju beforgen. @o ging bie SJtübfal runbum

bei ibm in einem ÄreiS blöbfinniger Sinbilbung

unb aSerjauberung, inbeffen au§erbalb baS

febönfte blonbe ?eben wartete.

11*
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@ie waren auf bie Jpöfce beS ©eebergeS gelangt,

wo ftd) bte weite Sluöfic^t auf bie ftetrifd^en 2llpen

im ©lanj beS ^eiteren SEageS barbot. 2lber t>on

ifcren ©orgen beflommen unb audj fonfi ntd^t

eben fäfcig, bie ©cfrönbeit ber 9tatur anbers als

mit unbewußtem Se^agen als allgemeines ftnn-

lid)eS SBoblfein aufjune&men, fafcen fie fi# nur

flüchtig um unb fuhren weiter talabwärts. Sa

begann aber ber eble SEraber feinerfeits Schmierig*

Feiten ju machen. Der Stabfcfcufc würbe aufgefegt,

unb baS ans Xaftjieben nicfct gewöhnte SEier

fpfirte jegt ben argen SBiberftanb beS $ugleid)

unauffcaltfam anbrängenben unb wieber jurü*

getriebenen SBagenS. Äaum &atte eS ein ©tücf

angezogen unb föblte fid) in ©c&wung, fo fam

eine breite SBafferrinne in ber ©trage, wo ber

SBagen wieber feftfafj unb oon neuem &erauS*

gefcfcleppt fein wollte. 9fcad) wenigen folgen

©tögen unb Raufen flutte baS 9>ferb, bäumte

ficb bann fcod) auf, fdjlug mit ben Hinterbeinen

aus, als wollte eS ben Sagen jertrümmern,

bebrofcte fo baS §af)r§eug unb feine Sfnfaffen

unb machte, am ganzen £eibe jittemb, feinen

©cbritt water. §S blieb nic^« anbereS übrig,

als baS Stög auSjufpannen; au* bem 2Runbe

fdjäumenb ftanb es Da, ber Äutfcfcer berfte es ju
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unb leitete eö langfam hinab, rväfyxenb bie beiben

greunbe tvofyl ober übel felbft al* Sorfpann ben

2Bagen führen mußten. Einträchtig, aber fluchenb

jogen fie an ber 2>eichfel bie fcböne gelbe Äutfdje

wie ihr ©cbicffal unb fpürten felber nun auch fo

recht leiblich ben ganjen SBiberflanb unb Srucf

ihrer 2afi.

9lach tiefer Xurnfibung, beren tiefere ©inm

bilblichfeit fie glücflicherroeife nicht alö ©pott jum

Schaben erfannten, hatten fie feine befonbere

?uji mehr, fich in SWartajefl aufjuhatten, fonbern

fuhren halb nach ®wj weiter, wo Sfchgfäflerö

fchöneä Jpau$ alle 23equemlichfeiten bot. 3n*

mitten ber belebten ©trage ber freunblichen ©tabt

lag eö breit unb mit bem gerechten SJehagen eineö

feflen, alten SJauroefen* jugletch flattlich unb

munter ba. üJlit grojgen ÜTiauerpfeilern, fanft

gefchwungenen, barocfen ©eftmfen über mäch*

tigen, palaflahnlichen, t>on weißen 8äben oer*

fchloffenen genftern unb mebrigem STOanfarben*

bache, ^otte e$ nur ein ©tocfroerC über bem

©rbgefcbofj. Unten machten hohe 2luslagefenfter

mit ©ptegelfcheiben, eleftrifchen 2ampen unb

grogartig aufgehäuften SÄobefachen ben not*

wenbigen gefchäftlichen 2ärm, währenb ber erfle

©tocf oben mit ben gefchloffenen 2äben fliU in
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fetterer 9I6gefct>(ofTen^ett ruhte. Sine Heine jier*

Itd^ gefchwungene ofFene greitreppe führte um
mittelbar t>on ber ©trafje nach ber 9>rit>atwohnung

in ben erften ©tocf hinauf, roä&renb ber Raupte

eingang beö (SrbgefchofTe* für baß ©efchaft aßein

alö portal unb ^runfflur auägenufct würbe.

Unfere ©efellfcbaft bewegte ftcb gleich über biefe

greitreppe in bie jum (Smpfange ber ®äfte fcer«

gerichtete SBobnung. Sine gluckt hober, mit alten

©tucfplafonbä, eingerahmten 2Banbfpiegeln, triefe

faltigen 9>arfettfugböben auögeftatteter Staunte

geigte fich im ffioblffanb alter, t>on ben früheren

S3efigern übernommener SJlöbel. Stach einer

furjen (Jr^olung fanb man pch im ©petfefaal

serfammelt, wo eine 21benbmabljeit aufö groß*

artigjle hergerichtet war. Sine lange 5£afel in ber

Sftitte, mit (irahlenbem Sinnen unb reichflem

©efchirr gebecft, glänjte unter bem Seht be*

öenejianifchen ?üfterö unb ber gefchliffenen ©läfer.

SSalb würbe ebenfo prunfootl aufgetragen, man

nahm $>la§. SfchgfäUer, ber an ber ©pige ber

Xafel fag, gefiel fich in einer fonft ungebührlichen

83equemlichFeit gleich einem ©ultan in einem rot»

feibenen geblümten ©cblafrocf. Der maffige wuchs

tige SKenfch mugte offenbar auch nötigen

Spielraum ber bracht höben, um (ich mit ©pei*
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unb Xvant fo recbt nac& J^erjenäfoft ju füllen,

unb wer wugte in feinem Jpaufe etwa« ©c&icf*

lic&ere*, wo er ftc& unb ben onberen feine eigenen

@efe£e be$ ^affenben auferlegte. $n feiner Stedten

blieb ein ©tufcl frei. Äaum Jjatte man aber bie

©uppe ju löffeln begonnen, ate t>om 9lebenjim*

mer ber ein Schlürfen unb JBrummen oernefcm*

bar unb bie SEfir aufgefcfcloffen würbe, burdj bie

an einer filbernen Äette, oon einem Sßärter ge*

füfcrt, ein brauner fdäx eintrat, mit einem Stinge

bunFteren Jpaare* um ben Jpals, unb ofcne weitere*

auf ben ©effel an Sfcftgfäller* Seite feinauffrocfc.

grau Stiecf (lieg einen 2lngftfd?ret auö unb fprang

entfe^t auf, Sfctygfäller ladete felbjl wie ein Stoiber

be$ S3ären, ber fleine #einric& Stietf, ber unten

an ber SEafel fag, rig bie 2lugen auf unb (teilte

ftd) auf einen ©tufcl, weil tym bie £afelauff%

ben älnblicf be$ SBunber* benahmen. £a$ fc&dne

blonbe gräulein SKarie ju feiner SinFen erjä&lte

ifcm, wäfcrenb ftcb bie Aufregung über ben uner*

warteten Slifc&genofTen allmäfclid) befcbwic&tigte,

ber „#err Settel, fo Jjieg er, fei ein fogenannter

Kragenbär unb immerhin fcalbweg* lenfbar unb

wofclerjogen. <5fd)gfäller, ber ben Jperrn Setter

einmal in einer feiner Saunen ju Hamburg tum

einem 9J?enageriebefi$er an 3ö&'un8*ftölt 8**
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nommen unb eingeteilt hatte, berichtigte fie mit

einem ftatb brobenben, halb fchmeichelnben SJlicf,

ber wohl nicht blo§ biefe Qbereinfiimmung ber

Meinung bejroecfte, ber #err Setter fei nicht nur

halbwegö fonbern ein ganjer SKann, treu,

ergeben, anmutig, unb um bieä ju erweifen, lieg

er ihn gleich um eine hochgehaltene ©emmel

betteln, waö ber Jperr 83etter befliffen mit einem

S3rummen, aber gutmütig tot. ©ei e* au* 2lbficht,

ober auö ungefd)tcftem Sifer, baö 5Cier anju«

fpornen, enthielt aber Sfchgfäller ba$ SSrot bem

Ungebulbtgen ju lange t>or, fo bafj ber 95är plump

baö ©leicbgeroicbt oerlor unb mit ben SBorber*

pfoten auf ben £ifd) fiel, einige ©läfer mit bem

Sffiein umwarf unb fonflige 83erroirrung, bei

ben SBeibern abermalö ängfHicheö Sachen unb

©freien ftiftete. 3m übrigen würbe er mit bes

fonberem ©efchirr bebient, au$ welchem er ba*

t>orgefchnittene§leifch, fcbönfte auäerlefene »raten«

fiücfe famt Jutaten, mit gelegentlichem Änurren

aufö eiligfie vertilgte.

9tur bem Keinen Jpeinrich unten blieb bie nmn*

berltd^e Situation mit bem nrilben ^echbruber im*

mer gleich gewaltig, er vermutete jtmfchen feiner

freunblichen Nachbarin, al$ t>erjauberter *prinjef*

ftn, unb biefem 95ären ein geheimniö&olleö 83er«
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bältni*, obgleich fte h&bft unbefangen mit leifer

Stimme freunblid) t>on bem ?eben unb Qtyavdfttv,

ben ©chanbtaten unb Klugheiten be$ Äragenttereö

erjagte. £>ie übrigen #errfchaften aber, benen

auf ber 2Belt fo leidet fein Sßunber mehr rouchö,

Ratten ficf> balb auch in biefe @efellfd)aft gefun*

ben unb unterhielten fid> nun auf ihre SBeife, im

bem fte fiel) t>or allem in ?obreben auf ©pet'ö unb

SlranF, über bie Zubereitung ber ©eriebte, 25e*

fchaffenheit ber ©eine, Stejepte ber ©aucen unb

gafanen, ber SJraten unb über bie SBahl unb ben

9>reie ber eingehen ©türfe ergingen. Darin roa«

ren Stiecf unb Sfcbgfäller ohnebie* SReifler unb

oerffanben ihren SSiffen gu nmrbigen, ihren 5£runf

ju erwägen. Sngroifchen !am ba* SJacfroerf unb

Sbft unb jeber einjelne warf bem 25aren baoon

gu, ber (ich beö t>on aßen Seiten auf ihn fallen*

ben Überfluffeä mit einer geroiffen unbeholfenen

Slnmut, brummenb unb t>on einer gur anbern

©eite ftcb brebenb, mit beiben Pfoten langenb,

bittmb unb an fleh febiebenb, erfreute. STOarie

führte Jpeinrich nun fogar gum J^errn Setter bin,

ber ftd) t>om Änaben gebulbig ba$ gell ftreid)eln

lieg. Unter großem Jpalloh unb 2lu*bringen t>on

Xrünfen auf ba* Sßohl aller @ä|te hob gftbgfäl*

ler bie SCafel auf. Die grauen fcfjoben bie ©tühle
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jurficf unb plauberten metter, J?fcbgf5fler ober,

al* »Über 9>(nlifter, in feinem feibenen geblfims

ten Schlafrocfe unb 3>(uberhofen, ba* (ofe ^emb

t>or ber SBrufl offen, lieg ftch auf ein ©ofa in ber

ScPe nieber, wohin ihm ber SJar fogleicb folgte,

©er Jperr Setter legte ftch grunjenb auf ben

breiten, perftfcben Decfen jurecht unb jroar fo, ba§

fwh feine »ruft Jperrn gfcbgfaüer alö äopffiffen

bot. 2>er ruhte nun auf ber 93ruft be* Saren,

rauchte eine mächtige Jpaoannajigarre unb böfie

fo *or ftch hin. Die liebenätoürbige JBefchüfcerin

führte ben Weinen Jpeinrieh burcb alle SRäume

biefcö SERärchenhaufe*, t>orjfiglicb nach bem 93ä^

renjnringer, einem oon einem Scherengitter ab*

gefcbloffenen, mit einem STOatragenlager unb einem

etngefoffenen Sßafferbecfen auägeflatteten »Jim*

mer, ba* an Sfchgfäßer*©cblafgemacb ftie§, ber bei

bcö SJären Schnarchen erft fo recht fich be* eige*

nen ju erfreuen beliebte.

Die reichliche ÜRahljeit, ber genoffene ftarfe

SBein, bie fernher bringenben ©eräufche ber fpre*

chenben unb lachenben ©efeüfchaft, bie b<>h«i

Limmer, burch beren genjler bie bunfle 9lacht

blicfte, bie Erinnerung an bie SBagenfahrt, an

bie Srlebniffe ber Slafel, an ben t>erjauberten

#errn Setter, bie Begleitung beö jungen, fchönen,
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freunblichenüttäbchen* oerbanben ftch für benAna*

ben ju einer unnennbaren Sinheit traumhaften

©taunenä, bie ftch immer mehr t>erbichtete, alö

er fich in einer Reinen @aflflube fanb. <£r war

längft gewohnt, allein fchlafen ju gehen, aber

hier lieg er ftch gern t>on feiner gührerin beim

Sluöfleiben Reifen, bie ftch julegt an fein SJett

fegte- <£r faßte nach ihrer Jpanb, al* mügte fie

ihn auch in feinem Schlummer führen.

3n biefem Jpaufe blieb er einige SBochen lang,

Sftarie hatte e$ ju erwirfen gewugt, bag ihn feine

eitern hier liegen, roäbrenb fte nach SBien jurücf^

fehrten. 2)a$ ÜRäbchen hatte ihn lieb gewonnen

unb betrachtete unbewugt biefe* ^inb wohl al*

einen Schuß oor bem SSären im Jpaufe unb fag

allabenblich an feinem SBett unb lieg feine Jpanb

nicht lo$, wenn er auch längfl fchon fchlief. 2lber

Heinrich fonnte ihr boch nicht helfen, benn in

btefer 3eit gebieh #errn gfchgfällerö $lan jur

Ausführung, ebenfo wie Sliecfö 83ater in SBien

ben feinigen nach wohlgetroffener SSerabrebung

in* SSerf feßte.

üRan war eineö ÜJIorgen* beim grfihfiücf, alö

fleh unten auf ber ©äffe ein SBagen* unb fcute*

lärm erhob. Sfchgfäller ftanb auf, führte feine

Jpauöfrau and genfler unb fagte ihr, er höbe für
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beute t'bre Jpocbjeit beflellt, ber »räutigam warte

fdjon in ber Äirc^c, ber giaFer ftebe unten bereit,

fte möge fieb gefebroinb fertig macben. gurebtbar

fiberrafebt, jlammelte fie entfegt, roaö ibm benn

einfiele, baö fei boefy ntd>t möglich. Sfcbgfäller

lachte, alle* fei möglich, biefeä ober fogar unum*

gänglicb, man Fönnte eine angefaßte Jpocbjeit niebt

oerfdumen, t'br 2iebbaber unb Bräutigam fei bc«

reit, fie b<*be je§t, naebbem fie febon fo manchen

Schritt obne unb gegen Jperrn (Jfcbgfäller getan,

nur mebr bie paar Schritte jum Sagen ju machen

unb folle e$ ibm 2)anf nriffen, bafj er alle* unb

im guten Sßillen fo mit gebracht b<*be. Die arme

grau errötete unb erbfafjte unb fab fieb nad) allen

Seiten um 9lat ober Jpilfe ober ^ufprueb um unb

begann bitterlicb ju weinen unb fanf in t'bren

©tubl jurfitf, unb (trieb obne SBefinnung über

ibr febroarje* ^oct>öefd>Ioffeneö Äleib, ba$ fte in

aller grübe febon oollFommen friftert unb ge?

febnürt jum ©ienfi im ©efebäfte anjulegen pflegte,

ffnblicb, ba Sfcbgfaüer fyaxt an ibrer ©eite blieb,

fiel t'br niebtö anbereä ein, alö „fo, wie icb ba bin

,ßo tvit bu ba bifl, bu brauebft roofcl Feinen

£ran$ unb ©cbleier."

216er noeb rübrte fie ftcb ntebt.

„gerbinanb," rief Sfcbgfäller feinen unb i&ren
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@o$n an, ber läcbelnb biefeö ©cbaufptel genog.

„Äomm, fübre bie SD?utter, wir müffen in bie

Strebe." Unb bomit faßte er bie JpilfCofe unter

einem 2lrm, wäbrenb ber gefcorfame @ofcn fie

unter bem anbern ergriff unb lacbenb jur 5£üre

geleitete, ©o würbe fie t>om Sater ifcre* Äinbed

unb oon tfcrem eigenen @obn jur Jpocbjeit ges

fcboben unb lieg eö enblicb gegeben.

SÄarie blieb an bem SCifcbe ftgen unb fafc nicbt

auf. Jpeinricb ging nacb. Der fleine J^ocbjeiQug

bewegte fid) burcb ben glur unb über bie greitreppe

bi$jum fflagen. Sfcbgfallerbob bie grau mitfanfter

©ewalt binein, gerbinanb fegte ficb an ibre Seite,

berüRann nafcm ibrgegenüberlag unb befabl bem

fleinen ^einrieb aucbmitjufommen. 3fn ber Äircbe

war Sfcbgfäller ber Straujeuge beö ^aareö, fcorebte

befriebigt auf ba$ armfelige 3ö/ bad feine lang?

jetyrtge Jpauögenoffin mit feinem Sttacbfolger ebe*

liä) serbanb, fpenbete bem SÄefjner ein reicblicbe*

Strinfgelb, bann wartete er noeb, bi$ bie 9teuoer*

mäblten, ber SSräutigam mit freunblicbem @e*

nfigen, bie äSraut fcblucbjenb unb ebne gaffung

wieber im SBagen in t'bre neue Sßofcnung fuhren,

bie ber eble ©önner gleicbfafl* aufgenommen unb

eingertebtet batte.

Dann erfl nabm gfcbgfaller ^einrieb an bie
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JJanb unb fehrte in fein ©efchaft jurücf. 2lm

Jlbenb fa§ SRarie wieber beim SBett be$ Knaben,

aber fte burfte ntc^t bei ihm bleiben, benn Sfcfc

gfäller trat ein unb fagte: ^omm." ©ie bliefte

ängflltd) auf Jpetnrid), ber umoiüffirlicb bie Sugen

fchtoß, benn ihm graute t>or bem eigentümlichen

Spanne, aber Sfcbafäller faßte ihre #anb, ba ftanb

fie auf unb ging mit ihm.

211$ Jpeinricb wieber nach SBien gebracht wor*

ben war unb 2Sarienö Xür längjl bem Jperrn

Sfcbgfäller offen ftanb, traf biefer eineö SEageä

feine ehemalige grau, gerbinanb* SÄutter, im

©efchäfte, am ?abentifcbe, wie fonjt unb fie er«

Härte bem Jperrn Sfcbgfäller ruhig, fte fcabe e*

ohne ihre oertraute Slrbeit nicht langer auögehafe

ten, ihr SOiann fei e$ jufrieben, bafj fie wieber

^ier tagötiber tätig fei, für ihre SBtrtfcbaft baheim

forge ohnebieö eine SJJagb. X)a$ lief fieb Sfcfc

gfaller gefallen, benn ÜÄarie fotlte oorlÄufig anbere

Dinge lernen, ©o lebten bie ©chroeftern in t>er*

taufebten Stollen nrieberum im gleichen #aufe

unb Jperr gfcbgfäller hatte feinen 9>lan oollftrecft.

ÜRit ähnlicher ©enauigfeit fegte Stiecf ben fei*

nen in SBien burch, serFaufte ba* große ©efebäft

unb richtete jwet Fleute in ber 83orftabt ein, beren

eine* er felbfl betrieb, währenb bie fchwarje 3ü*
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bin bat anbere unb bomit Jperrn SRiecf nad)

ffiunfcfc ju leiten beFam. Siefe fogenannte befle

Xdfung oerfefclte nidjt ben ^orn fetner ©attin ju

erregen, bie weniger bie Untreue be$ ©emafcte,

ald ben Sntgang t>on fo oiel Vermögen unb ©es

roinn bemängelte, ©ie f>ättc ber Stioalin ben

SWann fcöd)jien* unentgeltlich fiberlaffen, t>on bem

(ie o&nebie* Faum mehr al* oerbriefjliche 9läct>te

beFam. 3fcr Jpauöroefen war mit Jpilfe ber Dienffc

boten leidet unb balb georbnet, fo baß fie untätig

in ben öben Stuben umherging ober um ftd> ju

gerflreuen einen jtnnlofen 23efuch*t>erFehr pflegte.

£u SWittog Fommt ber SWann ^etm, man taufest

eine gleichgültige 99egrüf?ung/ rafch wirb ba* Sffen

eingenommen, Jperr Slierf legt fich barnach auf

ba$ ©ofa, raucht, lieft bie 3eitung, Fnurrt ein

wenige*, wenn fein 33ub etwa* oerlangt, bteö ijl

fein oäterlicher Slnteil an ber Srjiehung, enblich

erhebt er fid> mit einem ©eufjer unb geht nneber

in* ©efchäft. SBenn er abenbä nicht oon ber 3ü*

bin in 2lnfprucb genommen wirb, Fnurrt er auch

jegt unb ijl oon ben 83erbrüffen beö £ageö unb

oon ber allgemeinen Unjufriebenheit beö ?ebenö

mit ärger bi* an ben Stanb üollgefchlagen, ber

fleh gegen bie eheliche ©enoffin auf* ungejnmn*

genfle äußert, wenn fie ein ©efpräch beginnt.
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©arum jiefct fte t>or ju fcfcweigen, wa* bei i$r ju

einer böfen Äunfl wirb, bie Äörper unb Seele

vergiftet, benn bie t>erfagten ©orte fcblagen fic^>

auf* ©emüt, wäbrenb er, t>on 9latur bumpf unb

flumm, im ©cbraeigen bie angemeffenfle SIrt

unter SKenfd^en ju Jeben finbet. @o faugt eine

flumme £eit alle Suft unb alle* 2id?t auö einer

©emeinfcbaft unb atmet Jpafj, »Jörn unb Sfel au*.

3n biefer öerpefieten ?uft w5d)fl ein Äinb auf,

Die grau fegt enblic& burd), ba§ fie felbfi im ®e*

fcbäft mitarbeitet, bamit fte wenigflenö einen

Steil beö ©elbeö für ftd> erlangt, wenn fcfcon bie

9lebenbublerin ein Vermögen erwirbt, ©egen

braucbbare Jptlfe bat fcbliefjlicb Stied nid)tö ein?

juwenben. Slber bie SBerbältniffe im #aufe wer«

ben je offener befto unleiblicber, neue ?iebfd>aften,

mit neuen felbfberjtänblicben ginbugen großen

Vermögen* befcfcäftigen ben SWann, oerbriefjlicbe

©jenen oeranfialtet bie grau, bajwifcben ffef>t

bat Äinb unb wartet auf eine braucbbare <£r?

jiebung. Diefer flumme, großblicfenbe, burct)

mittäglicbe* ober abenblicbeö knurren ober Äopf*

fWrfe nicbt mebr ju lenFenbe Änabe ifl bem 83a*

ter ald £euge unb SSeobacbter juwiber. Sin be*

fonbere* @efüf)( oon Siebe, Sichtung, SBerant*

wortung für ben ©ofcn Eennt er nicbt, wenn er
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für tyn forgt, erfüllt er nur eine gefeflfctyafHicfc t>or*

getriebene Wtcbt, wie eben ein SBfirger nicfyt offen*

Funbig fliegt ober tunlid) einen SWebenmenfcben

umzubringen t>ermeibet unb ©teuer ga$(t unb

bergleicfcen felbjloerflänblicbe Slugenben ausübt.

Sfcbgfaßer $atte feinen gerbinanb in eine mfc

litSrifdfc ©cbule getan. Unter ben roo&lfcabenbcn

Jiaufleuten, bie t>on ber Srjiefcung felbji nichts

t>erflanben unb feine £eit ober Sufl baju Ratten,

galt e$ für befonberä jroetfmägig unb aornefcm,

bie Äinber ganj auger Jpau* ju geben; fo tat

aucb Stietf feinen mageren, pnfleren unb motte

Fargen Stoben in ein fctnbgtjmnaftum, ba* mit

feiner ©tubentenfütterungte unb Srjiefcungäans

flalt ein fcfibfcb gelegene« beutfc&böbmifcM

©täbtctyen fe$r befcaglicb ernährte.

©ort wirb tu'el gejault, für jebe* Äinb ifl aus

gerbem ein anfe&nlicbe* 5£afcbengelb auöbebungen

unb unter ben Möglingen fcerrfcfyen groge begriffe

t>on fianbeögemägem 2Banbel, inbem fte für

allen Unfinn unb fceimlicfc, in ben Raufen ber

Seaufficbtigung ausgeübten Unfug otel SWünje

in bie 2uft fcbleubern. Da* wirb jur görberung

beä gemeinen ffiefend roofclroollenb ate gepriefene

gretyeit ber mobernen Srjiefcung begrfigt.

Sie Zöglinge erhalten reicblicbe, ja üppige Äoft,

6toeffl, Untcntxfc 12
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worum ftd) bie grau 2Jürgermeiftertn felbj! an*

nimmt, fo bafj bte SSuben banf ber guten 9lo^

rung boppelt frfib unb eifrig alle möglichen @e=

legenbeiten beä 2luötoben$ fueben unb brauchen.

Sport unb ©ptel, große 9>olitif bewegt biefe

fünftigen Staatsbürger neben ber fonfligen finn*

lofen ©cbulbalgerei, ein „t>ölfifcbe$" 25ewu§tfein

entflammt fie ju „treubeutfeber" ©efinnung unb

als neueö Jpocbgefcbled)t beö 2anbe$ unb ©cbfißer

ber germamfeben ^uftmft unb 83or$errfcbaft b<*l5

ten fie vorläufig in eigenen Änetplofalen SJier*

unb ©angeägelage ab, waö von ber ©cbulbebörbe

flillfcbwetgenb mit beiben jugebrfitften Slugen

niebt gefeben wirb, weil aueb bie SBirte im ©täbt*

eben t>on ber Slnflalt ifyxen SWufcen jieben fotlem

3n ber ©cbule lernt man baö notwenbige Uber?

flüfftge. 3m SÖinter gebt e* in ben ©ebneefebu*

ben fyod} tyx über ba$ weige 2anb. Unb einmal

in ber Sßoc&e wanbern ein paar mufifalifebe

Seelen jum Organiften. SSÄuftfflunbe ! günf biö

jebn Fleine ©etger fiebeln bier unb ein alter, fein*

poriger, fümmerlicber, gebüefter SOlann jtebt lang*

fam bie verwirrten ©eibenfäben ber SEöne jureebt,

biö fie filbern, leife, lauter, flarer, voller bureb

bie enge 5£urmflube einen burebftebtigen ©dreier

weben, ber SWuftf ^et§en barf. Sie lernen alte
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Sieber fingen, Orgel*, Älatner» ober Oeigefpielen

unb einer beginnt bie erfien ffleiö^eiten fce$

$ontrapunft$ unb bie tiefe Drbnung ber guge

ju ermeffen, in welcher ficb ba$ Sßirrfal bed i&

ben$ jugleich fpiegelt unb ju einer geheimnte

oollen, gefefclichen Jolge entfaltet.

Heinrich SRiecf fpielte Sodann ©ebaftian 93ac^ö

„ffiohltemperierte* Äla&ter".

3n ben langen Sauren biefer finnlofen, oon

feine* SJaterö J?anb gelenften, oon feiner SButter

Jpanb gefänftigten, einfam hmtrabenben, müßigen

unb leeren Äinbheit waren nur biefe SBinterabenbe

lebenägfiltig, an benen man fic^> au$ bem lärmen«

ben Äontrift in bie alten fcbneeoerwehten Oaffen

beö ©täbtcben* hinunter unb, ben fragen hoch*

gebogen, bie (Seige unterm 2lrm, anä anbere ßnbe

jur 9>farrfirche begab, umblafen t>on 2Binb, t>on

©cbnee gewärmt unb gefüllt jugleich, ben 2Beg

t>on trflben Öllatemen fümmerlich erhellt, bi$

man bie ©chnecfenfliege in baä Sturmjimmer hin*

auffroch unb unterm Duft gebratener 2tpfel unb

berben Xabaf$ auf beträchtlicher Jpöhe über SDJen*

fcben unb 2anb SDJufif übte unb ihre unermefjfc

chen ©eheimniffe mit füfjem Schauer ju fpüren

begann. SWan war in biefem Sturm, ber fein Sicht

über ba$ bunfle ©täbtchen warf, wie in einem

12*
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Schiffe, ba$ unter flrablenben ÄWngen nicht über

SSfteer, fontern burcb bie geisterhafte UnenblicbFeit

ber Xfifte fcbwebte, in einer unabläfftg wallenben,

boch gehaltenen unb füg oerweilenben Bewegung

wie im Scbofj einer fyöfymn Urmutterwelt, au*

ber man auf biefe Fümmerlicbe Srbe geFommen

war, wer weiß warum, wer weiß wie, inbeffen

bie ewige ©ebärerin hoch oben, ringsum, in 2Bm*

ter unb Sommer, 9tacfct unb SCag in raufchenber

unbßrbarer, unabläfftger glut toalUte, fchwebte,

hingab unb wieber aufnahm, wa$ fie in bie 5£iefe

ber Dinge hatte t>erfmFen (äffen.

Site Heinrich SÄtecf biefe Schule im «anbtfabt*

chen beenbigt unb fein 9teifejeugm$ in ber Jpanb

hatte, Farn er nicht als gefchäftötauglicber SSBenfch

in feine* 83ater* Jpau* jurücF, wie biefer wfinfchte,

fonbern al* SRuftFer. £a* beigt al« ein SWenfch,

ber bie fichtbaren Dinge biefer Srbe nur in einem

©ewühl oon Stönen begreift unb nicht anber* al*

in geheimniöoollen Antworten ju orbnen oermag,

bie ©leichniffe ftnb, benen jebe greifbare unb er*

Fennbare ShnlichFeit mit ben Srfcheinungen man*

gelt, gbenfo bunFel, ebenfo traurig, t>erwirrt unb

ratio*, wie biefe Stimmen in ihm, bie er nur

oernahm, ohne fie ju beherrfchen, gar ohne fie

bilben ju Fonnen, jeigte fkb ihm, wa* er nun t>on
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SKenfcben unb im'rFlicben SBerfcältmffen in feiner

9tctye erbliche, nur bajjj er biefe Umgebung als

unburcbbringlicbe ginfterni* auf fid^ laften füllte,

inbeä bie innere 83ernrirrung in ifcm r>on fernem

Sickte befeelt, erhellt festen, baö einen reinen £ag

üer^ieß. Saufenbmal fragte er ftd): SSarum mir

ba$? doppelt ratloä unb t>erjroeifeft fafc er ftcb

felber ju, ben er folgen ^öfceren SBtllenö niebt für

roert fcielt. §ö ifl in ber Zat bie nmnberltcbfte

Saune ber 9latur, einen Uberftbroang t>on Smpftn*

bung, eine lebenbe grud)tbarFeit unb Nötigung

bt$ Sluäbrucfö unb jugleicb eine barte, febonungö*

lofe ©(eicbgfiltigFeit gegen alleö gemeine Sföenfcb*

liebe rtngöum, in eine Seele ju werfen, bie fieb

auf biefe ffieife wie ein erfleh, neueö SBefen in

einer rofiften SBelt finbet unb fie jeugenb urbar

machen will. Da follen ©ebilbe ftcb auö einem

#irne löfen unb ju unfaßbaren, boeb ganjen gor«

men fammeln, gleich ©ternen in einem SBeltraume

Freifen, ber Gimmel unb Srbe fcält ofcne ©tfifce

unb eine UnenblicbFeit in ftd> felbfi fagt unb

febweben logt- ©o fern ifl alle* SBerE ber ffielt,

ber e$ gleicht unb bie eö fdfmfft, fo fern ber 2Belt,

t>on ber e$ gezeugt wirb.

^einrieb SRtecE Farn, fcoebaufgefeboffen, blafj,

mit gefcbloffenen Sippen unb mit einer geroiffen
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angewöhnten 93orliebe für bte ungebunbene Sjrfs

ftenj jurücf, bte ihm in ber fpiegbürgerlichen

Srjtehungäanflalt tunltch au$ beren etgenflen

^wecfmägigFeitäerwagungen war angewöhnt

worben.

(Sr fanb baheim wieberum ein neueö, wteber*

um ba$ alte, gleich trofilofe Safetn t>or, woran

er ftch ate an bte flänbtge 3lrt fetner gamilie er*

tnnerte.

©ein SBater war, jum wievielten SWale fdjon,

al$ fechjtgjäbriger SRann, eben im begriffe, fein
j

2eben t>on neuem ju beginnen. <£r hatte oor3ahren

ber Sfibtn, afe er auc^ wieber loäwerben wollte,

fein ©efchäft gefchenFt, ba$ war immer bie ein*

fachfie 25fung. Mm ©elbe hing er nicht, wenn eö

nur feinen augenblicFliefen ^roecF gefchwinb för*

berte, warf er e* getrofl jum genfler hinaus, ftcher,

e* ftch rafch wieber ju erwerben. Sä Farn nur auf

ba* £eben an, wa* er eben barunter t>erftanb. ©o

hatte ftch bit ©efchäftsffihrerin eines prächtigen

2aben* unb SBetriebäFapttale* ju erfreuen unb

machte ihrem weilanb ©önner eine erhebliche

ÄonFurrenj. Der mußte einen anbern SSejirF mit

feinem neuen Unternehmen beglficlen, aber auch

bort Farn er banF feiner unerbittlichen ^ahtgFeit

halb hinauf, 9lun hatte er nach einigen 3ahren
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mit einem ?abenfräulein angefangen, bie bem al*

ternben SÄanne offenbar befonberö ju fcbmeicheln

unb fein ©elbflgefübt in angenehme Sßatlung ju

bringen serftanb. Natürlich oerlangte auch biefe

Same ben gewohnten ©efchäftäantetl, ja noch

mehr, fte wollte für bie ^uEunft gefiebert fein unb

rebete ihm ein, fte müffe feine grau werben* SBa*

rum auch nicht? Sarauf Farn e* SJtietf weiter

nicht an. 3n feinen ungeheuerlichen peinlichen

6^t>erha(tniffen bot fiefc ber befie 83orwanb ju

einer Trennung t>on feiner grau, ©eine* greum

be* Sfchgfäller @ohn,gerbinanb, hielt fid> nämlich,

al$ ganj junger gäbttrich feit Furjem au$ ber

SJlÜitärafabemie auögemuflert, in SBien auf unb

hatte ftch im befreunbeten Siiecffchen Jpaufe eins

gefunben, wo ihm eine fo gute ©aftfreunbfehaft

geboten würbe, alö e$ eben biefe ?eute öerftanben

unb »ermochten. Sr wohnte fogar oorerfl bei ihnen

;

oon feinem SBater her grob befchaffen unb wegen

feiner 3ugenb noch flanj unb gar nicht wählerifch,

finbet er an ber grau beö Jpaufeö, bie minbejienö

jwölf 3ahre alter ifi alt er, ein eigentümliche*

JBoblgefaßen, ba$ ia oft ben unreifen SKann bem

reifen ffieibe nähert. Shte hwbe ÜppigFeit unb

ftrenge SSerfcbloffenheit reijen ihn, feine blonbe
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griffe unb folbattfd^e @elenfig!eit fagen ber grau

ju, bie ohnebieö ausgehungert unb in einer Um*

gebung fragroürbiger SJegierben voll SSitterfeit

bie eigenen ju unterbrfiefen mübe ifl. Den erflen

»erhaltenen fdlid ihrer Weugierbe unb ihre*

Sffiohlgefallen* emnbert ber 3unge mit einer greefc

heit, bie er feinem folbatifchen SBefen angemeffen

glaube bie grau «neberum fchmeicbelt ftch/ einen

Änaben fchulblo* fchulbtg in bie erfte reine 2etbem

fchaft etnjuroeihen unb babei unberührbar ein

gleichfam feufche* ©erbrechen ftch erlauben ju

bürfen, inbeffen er ftch eben biefer vorgeblichen

Zartheit al$ einer befonberen Sßfirje ber Äomtf

eineö groben 83erhältniffe$ erfreut. @o lagt er fich

von ber oerliebten grau wie von einer verirrten

SWutter über ben blonben ©cheitel ftreicheln, roäbs

renb fte an ihm vorbeiflreift, unb genießt babei

mit aller SBereitfchaft bie Erwartung biefeö flar*

fen, üppigen Jiörperö, ber ihn berührt, ©ie foge*

nannte Srjiehung ber Unfchulb gur Siebe, beren

ftch eine reife über eine unreife sperfon unterfängt

unb wobei bie erfahrene immer alle* ju geben

unb ju lehren glaubt, erroei'jl bie hübfchefle ©elbfc

täufchung, benn im Jpanbumbrehen roechfeln bie

Stollen, bie Unwiffenheit wirb banf ihrer 3rugenb

unb Äraft unb griffe überlegen, lehrt, fiatt ju
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lernen unb in ber gegenfeitigen Betrügerei ber

feibenfcfcaften unb 9Sorfpiegelungen öerbeifjjen ftcf>

biefe beiberfeitigen Släufcbungen auf* tollffe m*

einanber unb finben babei t'bre Slec&nung. Sine*

Xageä ftecfte ber Burfctye feiner „sJiebmutter",

wie er fte nennt, ein 2iebe$brief#en ju unb fte

nimmt es an unb lieft e$ unb ftnbet bie Singe*

fegen^ctt fomifcft. @ie antwortet erfl nictyt, fon*

bern jeigt bie fhrengtfe ÜRiene, Darauf fletft er

ifcr ein jwette* unb ein britteö ju, fte nimmt fid)

t>or, t'bn juredjt ju weifen unb fcftämt ftcb, ibm

3lug in 2lug tyre SWeinung ju fagem 25arum lagt

füe tbm eine fcbriftlidje Antwort jufommen. 2lu$

bem SBriefwec&fel ergeben ftc$ mfinblic&e Äuäeins

anberfefcungen, bie bei ber SCrt ber Beteiligten,

beim ungejfigelten unb unoerwö^nten Jpunger

be$ Säbnrid^, bei ber mißmutigen Serba(ten$eit

ber alternben grau rafcb unb glfijjenb in eine ©es

meinfdjaft oon ©eftnnung, 2Bunfd) unb Jpante

Iung übergeben, ©er gctynricfc fcatte mittlerweile

feine eigene SBofcnung bejogen. ©eine ©eliebte

befugte i&n bort unb fo richtet ft# eine neue

bauerbafte ^Bereinigung ein, benn ber 25urfc& ifi

bei aller ©t'nnltcbfeit unb bei ber Energie feiner

pfctjftfcben SnflinFte bocfc im ©runbe trag unb

pfcantaftelo*, barum ju bequem, weitere Scfjttne-
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rigFeiten neuer ?tebe*abenteuer ju fuchen, ftch ben

2Bettn?enbigfcitcn ber Eroberung neuer Jüngerer

grauenjimmer ju fügen. Sr lägt fich Pflege,

»JärtltcbFeit unb banFbare Anbetung biefer grau

gefaden, beren ftottliche ®ef!alt unb ftrenge Jperb*

heit in ben järtlichen SJcjiehungen ftch ju bemü*

tigfler Unterwerfung neigen*

Jperr Sliecf beobachtete biefeä Verhältnis unb

burchfehaute e$ t>on Slnbegtnn alö einer/ bem ntchtö

SWenfchlicbeö fremb war, ja er förberte e$ bureb

baö tfillfte ©eroäbrenlaffen. Siefe neue Verfettung

bot ihm ja bie gefugte (Gelegenheit, roieber einmal

fein 2eben t>on neuem ju beginnen, inbem er ftch

&on biefer grau lo$ machte. Den ©ofcn, ben

„blöben ÜRuftFanten" rote er ihn nannte, lief er

etnftroeilen auch gewähren, fo bag Heinrich ftch

nach SBunfcb in einen ?anbn>inFel in ber Stäbe

2Bien$ jurücfgießen burfte, roo er mit einer Fleinen

monatlichen SRente auäFam, Fomponierte, ftch in

ber ©tabt mit allerbanb Äfinjilem unb bem

üblichen ©chroarm t>on Äunfljtgeunern in Äaffee^

häufern herumtrieb unb auf feine ©eife jugrunbe

ju gehen unb berart ben 8Sater ju befreien t>er?

fpracb-

Site fich baö 9le£ foroeit über bem ungleichen

9>aare jufammengejogen hatte, nahm Jperr Stiecf
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bie forgfofttg aufbewahrte unb ^eiltg gehaltene

SiebeäForrefponbenj feiner (Sattin unb beö gerbt

nanb Sfchgfäller au$. Sr wufjte natürlich ba*

Serftecf. Sr hätte ba* $aar in ber oerfäng*

tieften Sage auch felbft überragen Fönnen, boch

hielt er bie* fchon wegen fetneö alten greunbeö

Sfchgfäller gar nicht für nötig. 2)arum begnügte

er fich mit ben beutlichen 8iebe$brtefen unb fyitlt

ftc eine* 3lbenb$ feiner ®emah(in t>or bte 2lugen.

Die Sntfefite fdOt ihm befchämt ju güßen, in

einem fogenannten ehrbaren J£>aufe erjogen, fühlt

fie ihre Schulb boppelt fchmäblich, fie weint, be*

fchwört ihn um SSerjeihung, will fich rechtfertigen,

ihr SEun entfchulbigen ; ba er nicht einmal ante

wortet, beftnnt fie fich feineö eigenen Verhaltens,

baö fie ju bem ihrigen getrieben, über ihre Schmach

weinenb, flucht fie ber feinigen, fchamloö fchreit

fie feine unb ihre ©emeinheit au*. @r fchweigt.

Snblich, al$ alle 23erebfamfeit ohne Srwiberung

fich oerbraucht h<rt/ h*»§* SRtecf fie bat>on gehen

unb fchaut ihr ju, wie fie ihre Sachen pocft, babei

fällt ihr ein, bag ihr SÄann fie auf biefe SBeife

nur möglichP wohlfeil loäbringen wolle, ihre

JerFnirfchung oerwanbelt fich in $orn unb beffere

^Berechnung, ©leicfj wirb ihr gewärtig, wa$ ber

Jperr ©emahl wieber vorhat, baß fie in eine galle
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gegangen ifl. Da fte ftd^ bei einer ©ctyulb fcatte

ernnfcben laffen, bat fie feinen 3Infprud) auf ®elb,

aber fte fann unb will i$m bie Trennung fauer

genug machen, fo entfpinnt ftd) unoerroeilt eine

anbere ©jene, tvo fte bem alten ®auner feine

Xaten unb 2lbftcbten oorbält, au* ber MngeFIagten

jur Klägerin nrirb, t'bm bie ©eliebten oorrecbnet,

mit benen er fie betrogen, unb bat ®elb, bat er

tfcr mit tiefen grauenjimmern ausgeführt §at

unb fo fort* Sttecf ftefct ftd? ju 83erbanblungen

oeranlaßt, unb ber Äampf ber beiben fcblteßt

mit einem 83ergleicb ab. Die grau erflärt ftdg> be*

reit, bat Jjauä ju wlaffen unb in bie Slrennung

einjuroilligen, gegen £uftcberung einer angemeffe*

nen 2lbjtanb$fumme. SÄit bem ©elbe, bat fte

roäbrenb ber Sfce beifeite gebracht bat, ergibt ftcb

berart ein ganj au£reicfyenbe$ ©ermögen, tpooon

fid) getrofl unb forgenloö leben läßt, >Jum ©ctyluß

ftnb bette felbfi in ifcrer 5£obfeinbfd^aft einiger*

maßen befriebigt; et ifl ofcne Sentimentalität ab?

gegangen, ber SSortetI einer auf irbifcfye gragen

allein gerichteten ©emfitöbefcbaffenbeit.

@o oergeben einige 3abre. Der @o£n Heinrich

Stiecf lebt gebanFenlo* feiner SJiuftF ba braußen

in feinem länbltcben SSorort ; mit ber Ffimmerltcben

fltente, bie t'bm ber 5Bater juFommen läßt, bungert
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er ft$ mo%ufrieben burcb/ feine 3fugenb begnügt

fid> gern mit ifcrer greifceit, fiatt mit einem ffiobl*

(ebe^ benn bie Äunft unb btc ®nabe, t^r atiein

gehören ju bürfen, fceigt ifcm ©Ificf genug. $ubtm

ifl er in ben Sohren jene* fortgefegten Staufcbe*

t>onXraum,Hoffnung unb üRuftf, berebenSugenb

fceißt, er boltbefctyeibene früherunbefanntegreuben

na#, bie ber Umgang mit gleicbgeftimmten ®e*

n offen bietet, gemeinfame Jpulbigungen für eine

liebenäwfirbige fd^öne grau, ber SBerfebr mit

anberen angefcenben Äfinjilern, ba$ ungejwungene

2eben unb Sluäfommen mit ber bürftigen Stente,

2lbenteuer befcbeibener 2lrt befdjäftigen t'bn ganj

unb entführen i^m Xag um S£ag. Der SSater

fümmert ficb um tyn, er um ben SJater nic^t

weiter. 9tur einmal im SRonat, wo er fld^ ba$

SEafcbengelb abholen mufj, befugt er ben 2llten

unb lägt feine SBorwürfe über ftcfc ergeben. Sr

fotl einen anflänbigen 23eruf ergreifen unb etwaö

arbeiten. Darauf oerfuc^t er immer wieber, immer

sergeblid), bem ällten Flar ju macben, bag aud)

bie SJlujtf ein SSeruf fei unb immerhin anftänbig.

Da er bamit niebt* serbient, gelingt t'bm freiließ

biefer 9tacbwei$ niebt, benn mit Slrbeit mu§ man

ju etwa* fommen, ijl ber einjige @laube beö

SBater*, unb wenn man ju m'cbt* Fommt, f)t\$t
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t* eben Feine Mrbeit, wa$ man treibt. SCber ba

ber SJater fd>Iie^ttd> boeb, wenn aueb Fnurrenb,

baö ©elb bergab unb augerbem für feine Äleibung

forgte, Ffimmerte ftd> ber @obn nicht weiter um
bie ©egengrünbe be* 2llten. SRit ber SÄutter ju

t>erFebren ^ielt ihn ein natürlicher ffiiberwille

gegen baö peinliche SSerbältnfa ab, worin er

bie würbelofe grau fieb verlieren fab.

@o Farn fein öierunbjwanjigfler ©eburtötag

heran, ber im Jpaufe einer febönen grau gefeiert

werben fottte, bie jungen Äünjllern eine fettere

©aftfreunbfebaft unb Xeilnabme fcbenFte. <£r

batte aueb ben erflen 2lFt einer Oper ooßenbet,

t>on ber er fieb enblicben Stuhm unb t>iel ©elb

erwartete, unb befanb ftcb in einer wohlgefiünmten

©emütäoerfaffung, nur war e$ freilicb unange*

nebm, bag er wieberum feinen Söater auffueben

föllte, um fein SÄonaWgelb abjuboten.

Stecbtjeitig erreichte ibn ein SBrief, ber ihn bie*

fer Serpflicbtung entbob. ©ein SSater teilte ihm

in Äürje mit, ba er felbfl eine neue Sb* einge^

gangen unb ^einrieb nunmebr oierunbjwanjig

3abre alt geworben fei, alfo jene* 311ter erreicht

babe, wo er nacb bem ©efege felbfl für fieb auf*

juFommen babe, entjiebe er i'bm bie bisherige

SWonatörente unb hoffe/ ba§ fieb fcin ©obn enb*

Digitized by



— 191 —
lieh ju einem anjWnbigen Srwerb unb einer an*

gemeffenen 2lrbett entfchliegen werbe, ©eitere

2lu$einanberfe§ungen feien jwecflo*.

£a$ war nun eine hübfche @eburt$tag*befche=

rung. Jpeinrich ermag eö wohl, wa* biefer üöter*

liehe »rief bebeutete* Der 2llte hat geheiratet, fein

ganjeä Vermögen unb @efct>äft auf bie neue

©attin übertragen unb ber @o&n baburch jebe

Hoffnung auch auf bat befcheibenfle Srbe einges

bügt, benn bag bafür Sorge getragen worben

war, alle* SJargelb beizeiten wegjuraumen, ftanb

auger Zweifel. (Sö war ihm peinlich genug, biefem

83ater noch mit einer Sitte anliegen ju mfiffen,

aber er hielt e* immerhin für fein gute* Stecht,

ihm felbft oorjufiellen, bag er boch ben einjigen

Sohn nicht gang um fein Srbe bringen follte.

2luch wugte er wirtlich nicht, wa$ er im äugen*

blicf anflellen mügte, um ben befcheibenflen 6r*

werb ju ftnben. 2Benn man fchon auf bie ©trage

gefegt werben foll, wünfcht man wenigften* eine

angemeffene ilfinbigungäfrift. @o fchrieb er bem

Sater einen bemütigen SJrief, ber aber boch einige*

2lnrecht auf ein gefefclicheö grbe geltenb machte.

23arauf befam er gur Slntwort, er hatte nur 2ln*

recht auf eine gebührenbe Xracht Prügel att ge*

fegltcheö Srbe, benn blog mit biefem SDlittel fönnte
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er ju einer anfiänbigen Sirbett serljalten werben,

ate ein SWic&Wtuer unb Strolch, ber fetnerlei

SÄücfficht ju beanfpruchen habe. Jpeinrich la* au*

tiefen SBorten fehr beutlich ben ©inn unb bie

Sürforge ber neuen ®attin be* Sater* unb

glaubte, etwa bei einer münblichen 3lu*einanber*

fefcung Sluge in Sluge boch einen befferen SSefcbeib

gu erreichen, wenigflen* einen menfölichen 21b*

fchieb. Sr befchlog barum eine SBetfe jujuwarten,

bettelte fich ein paar SKonate burch unb fuchte

bann ben JBater felbjt auf.

3n ber ffiohnung wirb ihm nach langem ?äu*

ten jögemb aufgetan, bie neue grau be* 93ater*

fte^t ihn t>on oben fyxab mit einem verächtlichen

fBlide an unb befcheibet ihn, ber 85ater fei franf,

aber wenn Jpeinrich burchau* motte, möge er ihn

immerhin auffuchen. Sie weifi ihn burch afle

fonfl bewohnten, rein gehaltenen ©tuben, bie

mit ihren eigenen ©achen fiberfüttt fmb, nach

einem abfeit* gelegenen Äämmerchen, jeigt: ba

liegt ber 8Jater unb wenbet ftch gleich wieber fort.

Jpeinrtch tritt ängfilich genug ein unb ftnbet in

einem fahlen fehlest gelüfteten Staum, ber nur

ein matte* ©laöfenfier gegen eine bunfle ©tiege

hat unb t>on einer fingenben ®a*flamme be=

leuchtet wirb, auf einem gelbbett au^geftreeft,
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ben Sater liegen. 2lm gußenbe be$ Xager* ftfct

al$ Pflegerin eine alte grau, bie längji als 23e*

bienerin im J?aufe oerroenbet roorben war, unb

nirft t>or ftch $in.

©er ÄranFe fdg>(äft. 3um ertfen 2Ral betrachtet

Heinrich in gleichfam unbeteiligter Beobachtung

bie 3ö8« feinet Sater*. 2)er SKann liegt in feinem

weißen 9tad$>embe bleich unb mit eingefallenem

©efichte ba. XAt grauen Jpaare flräuben ftd> wilb

über einer (leiten jlrengen Stirne, felbfl bie ge*

fchloffenen Slugen nehmen bem 2lntlt§ nicht ben

harten, unwiberruflich finfleren 3ug, ben ber

bartlofe SRunb, bie fchmalen nach abwart* ge*

bogenen, fefigefchloffenen Sippen, bie fcharfe 9lafe

mitteilen, Selbjl im Schlaf - ber ÄranFe atmet

fchwer unb laut - behalt bie Stirn brei bunEle

galten über ber 9lafenwurje(, brei SRunjeln, bie

gleichfam ade ©ebanFen t>on 9tachgiebigFeit unb

jebeö milbere ©efühl noch in ber SBillenlofigFeit

oon Schlaf unb Seiben unterbieten. Heinrich

blieft ftch fragenb um, ob er gehen foll ober bleu

ben barf. Sie alte 2lufroärterin fagt halblaut:

,,£), ber fchlaft feft. Segen Sie ftch nur, junger

#err" unb rücft fo aur Seite, baf Heinrich neben

ihr noch am gugenbe be* SSette* einen fchmalen

9>lafc ftnbet.

@tocfft, Unteroclt 13
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9hm fangt bie 3llte ju erjählen an, #err SttedP

fei fchon ein paar 2Öod?en lang Franf an einet

Xungenentjünbung, er habe fleh um feinen ?)rei$

nieberlegen wollen, bi$ er ftch freiließ nicht mehr

auf ben SBetnen habe galten fönnen. Bte grau

- babei jeigte fte nach ber SBohnung — habe

ihn basier einquartiert» Da$ fei bte Süchtige. 2lber

@ott werbe e* ihr fchon noch ^eimja^len, ba$

©elb habe jte ja nun glüeflich in* Slrocfene ge--

bracht, nun Fönne ber Jperr ba jugrunbe gehen.

Da* wäre ber ^erfon recht Slber ber Jperr fei

fchon noch dar! genug, vielleicht boefr wieber aufs

juFommen unb e$ ihr ju jeigen. ©Ott fehiefe

mancherlei Prüfung äber bie ÜÄenfchen unb ge*

rabe im 2llter unb bet>or er fte fceimrufe, bie

fchwerften, wenn einer glaubt, er habe nicht* mehr

ju lernen unb ju erfahren. Der alte Jperr Sliecf

fei ja auch fr einer, ber meine, er brauche t>on

ntemanb waö ju wtffen. Da liegt er je£t unb

will nicht* lernen. 83erfe£en laßt er ftch auch

nicht. Darum muß er folange warten. Dann t>er*

ftummte fte unb beibe fafjen vielleicht eine ganje

©tunbe ober langer noch, in ftch oerfunfen neben?

einanber, inbeffen ber 2llte gleichmäßig, ruhig

unb mit einem ftrengen 2lu*brucf fchlief.

Dann begann bie 2llte wieberum, nach Slrt
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ber SWenfchen, bie in fco&en Sohren fchwafchaft

werben unb am liebjlen jebe* frembe ©chitffal

am eigenen erörtern, t>on fich felbfl ju erjagen.

Jpeinrich fannte ihre ©efchichte bereite, boch er«

fuhr er fte jegt erft Dolljiänbig, afe bie eine* jufries

benen Opferd eigener Torheit. Diefe arme, halb*

verhungerte, in Gumpen gefüllte 9>erfon, beren

©eftcht gleic^wo^l einen jufriebenen, gefaßten,

beinahe glficfliehen, in fich oerfunfenen 2ludbrucf

jeigte, war, noch t>or faum jehn3ahren, eine reiche

grau gewefen. Sie flammte au$ einer altange*

feffenen 25ürgerfamilie ber ®tabt, beren Sftame

allein fchon ate SJeifpiel hohen SBoblftanbeö,

ftcherer moralifcher Slrt unb anerfannter Shrbar«

Feit angeführt würbe. Sie war bie Slochter eine*

launifchen unb felbftfücbtigen Saterö, ber fie,

wohl um fie bei ftch ju behalten, an jebem Um«

gang mit Scannern, an iebem Vergnügen ihrer

iungen Sahre, an jeber SJiöglichFett, ftch au t>er*

lieben unb ju heiraten, whinberte, fo ba§ fie bei

feinem 5Cobe, obgleich eine ber reichten Srbinnen,

boch fo armfelig erjogen unb gewöhnt baflanb,

bafj fie bie fchönere Jpalfte t'hreö gebend, ihre 3u*

genb, in Sürftigfeit unb ©emut, in leerem ©es

horfam unb ßiQer ©flaoerei vertan hatte. 2116

SKerjigerin fanb fie ftch nun Jperrtn eine* SJer*

13*
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mögen*, ba* fte webet ju oerwalten, noch attge-

meffen ju oerwenben t>erftanb, al* Sigentfimerin

breier fcböner #aufer mit alten ©ärten, Fofttarem

Silber unb ^orjellan, 2lltwiener Silbern. 3n bie*

fem JBeftfce lebte fte ebenfo eingejogen, ebenfo weife

fremb, ja wunfchlo* bahin, wie t>orbem, gleich

einer SWagb ihre* eigenen #aufe*. 9iur wenn fte

am ©onntag in bie Äirche ging, pu§te fte ficb

mit bem gamilienftymucf unb fchwerem ©etben*

fleibe, mit alten ©ptgen großartig ^erau6 unb

feuftte nach ber ©ergangenen Sugenb ober nach

fonfl einem SBunber, ba* fte nicht einmal ju be*

nennen gewußt fyättt. Die* SBunber war ber

SWann unb bie Siebe unb ein grauenjtmmer mag

noch fo fheng unb fo ftetig bat>on abgehalten

werben fein, noch fo fromm unb gläubig ftch

felbft baoon wegwenben, e* neigt ftcb boch ade*

jeit unb fei* im ©tillen, ja gegen feinen 33erftonb

unb SBillen nach biefer Sonne, bie brennt unb

wärmt unb ein Jperj eröffnet unb blähen macht.

Spät ging fte unb trügerifch, aber nicht minber

heiß unb notwenbig auch fttr btefe* ©efeböpf auf.

Unb Jjerr Stiecf, ber alte, ftranfe SBann tytx,

hatte baffir ben Vermittler gemacht, inbem er

einen ©chüßltng feine* greunbe* gfcbgfäller, einen

in ©raj oerFrachten Abenteurer, oon Ähnlicher ©e?
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mütöbefdjaffen^eit wie bie beiben ©enoffen, ber tu

2Bien eine neue Cfriflenj fudE>te, &alb im Scfterj,

&alb im Srnjl auf biefeö fc&ön gefcfcmficfte Dpfer*

lamm t>emrie$, al* auf eine „gute Partie
7
', mit

ber fiefy ber abgetafelte ©efell nneber prächtig in

@tanb fegen Fönne. Diefer bunFle (Sbrenmann,

übrigen* ein fc&öner, jlattlic&er SRenfcty t>on ben

bejlen SDlanieren, ein erprobter SBeiberjäger unb

©ctyürjenfänger, ließ ftcfy biefen SBinF nietyt jwets

mal geben, er oerflanb e$, ftd^ ber alten Unfc&ulb

ju nähern, ifjre leicbt wie oertrodfneteö ©raä

geuer fangenbe ©efcnfuc&t gu entjünben. Sie

heiratete $n unb mit ifcrem ©elbe richtete er ftd)

einen föfllicfcen ?aben ein, ben er mit tmmber*

baren $>arifer SKobeflen auöftaffterte unb inäbes

fonbere mit einem eigenen sprobierfalon, ber nic&t

fo fe£r für bie 3«>ecFe ber Äunbfc&aft, al$ jum

Empfange jüngerer unb fernerer grauenjimmer

auögerüftet mar, mit benen er ©elage unb greu-

benfefle atyidt. 2)a* ©efc&äft bot nur ben Söor*

wanb für ein neue* 2eben t>otl 3ubel unb ©ein,

»oll SSerfctyroenbung. Die alte grau liebte i&n

trog biefer ^Betrügereien, t>on benen fie wußte,

auf* innigfte, wie einen SDtann, ber i(jr gugleic^

©atten unb Äinb bebeutete, fie liebte feine Stoß*

$eit unb ©emeinfceit unb fanb fid) für aßen
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Äummer retc^(td) entfchäbigt, wenn er ihre ©tirn

fireicbelte unb nac^ftdE>ttg: „meine braoe ällte"

ju ihr fagte.

?ang bauerte bie <?he ja ntc^t, benn ber SDtonn,

ber oor biefem SBermögen bte eigene Äraft t>er*

fchroenbet ^atte, verfiel einer galoppierenben

©chroinbfucht unb flarb eine* SEage* mitten in

einem ©elage, inbem er Strome SSorbeaujrroeineö

nach einem 23(utfturj hinabgog unb lachte. 9tad)

feinem £obe fanb ftc^>, bag er ohne SBtffen ber

grau in aller Site glatt ihre brei frönen Käufer

mit ben alten ©arten, ihr Silber unb 9>orjeflan,

ihre 2llttt>iener Silber aufgejefcrt hatte. 3a, fic

mußte noch ihre ganje Einrichtung facht jugeben,

um bie übrigen ©Bulben ju begleichen unb fleh

nun, ganj alt unb hilflos in jene bemütige Änecbt-

fchaft, aber notgebrungen begeben, in ber fic ihre

Sugenb ©erbracht hatte. Der alte SRi'ecf nahm fic

alö Sebienerin auf unb nun oerlebte fte ihr ällter

in ber oerhärmten Erinnerung an ben trügerifchen

©pätberbjl, ber fte fo furj angeglfiht hatte.

Die* alle* erjagte fte jefct, aber ohne ^orn unb

Jpag, vielmehr frie blich läcbelnb, ja mit einem

füllen ©enügen unb noch bem ?umpen eigentlich

banFbar, ber ihr biefeö ©chicffal oerfebafft, ober

bem lieben ©ott, ber fte fo nmnberlich geführt
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hatte unb jeben beffen belehrt, wa$ ihm gebührt,

wenn er ftch belehren laffen will, unb wenn er*

nicht ^ören will, einen alfo leben macht, wie e*

fein muß. Da$ ?ächeln im ©eficht ber alten ^erfon,

biefe* bemütige ©efcbehenlaffen unb ?oben beö

Unerbittlichen, ergriff ben Jüngling neben t'br

boppelt ftarf, wenn er bamit ben furchtbaren

2lu$brucf oerglich, ber auf bem ©eficht beö

jtranfen lag, wie eine eiferne $ette eine* unreif*

fenben ©illenö, ber nur hält unb trägt ohne

grage, ohne Sinn, ohne 3tel unb ohne 3wecf,

aber, o wunberbar, ohne gurcht unb ohne Zweifel

über ber täglichen unermeßlichen Schlucht 2Ba6

war boch fein Sater für ein ©efchöpf tiefer furcht*

baren ©elt, waö follte biefeö 2eben, burch ein

hobeö Sllter immer gleich ruhelo* erftreeft, immer

neuen SJegierben jugeffihrt, allen Sßünfchen fich

befmnungäloö überlaffenb, ia nach allem 25öfen

langenb, alle* Schlimme fuchenb, noch t>or bem

2lnla§, wie oft an eine ©renje gelangt, bie

anbere fragen, fich beftnnen, ängftlich werben unb

umFehren lagt Ser alte SWann aber ftanb jebefc

mal t>or einer folchen ©renje unb rannte mit bem

Äopf gegen bie SSÄauer unb flehe, bie SKauer gab

nach. SInbere leben mit SRenfchen unb haben 2Betb

unb $inber, gr*unbe, 2lufgaben, gemeinfam*
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©ebanfen, bie fic mit anberen aerbinben, benen

fte eigene SJeftrebungen unterorbnen. ©eroalt legt

tfcnen ©ewalt on unb innere, wie oufjere Jpem*

mungen Ratten fte t>on ber bebingungalofen Dur$*

fegung tbre* ©elbfi ob, etwa* wie ein jugleicb

warnenbe* ober begütigenbe* ©efüfjl für anbere

SRenfc&en lebt gleich einem warmen Strom Don

S3lut in ibnen, t>on jenem 93lut, baö allen Srbfc

fdjen gemeinfom tjl unb ben ©njelnen mit aßen

wrbtnbet, fo bag er nicbt abgeldf} »erharren, ftcb

für ftcb allein nicfct benFen mag» Der ba £atte

SSeib unb Äinb unb bocfy war fein 85lut mit

feinem SWenfc^enblut oerwanbt unb ffcömte auf

fein anbere* ?eben über, fonbern freifle in einer

fatten Überfülle in biefen 2lbern. Der 3»ann ba

wußte, freiließ auf anbere Seife, alö ba* Xrautro

gefcfjöpf eine* 9>^iIofop^en, t>on Statur au* niebt*

t>on ®ut unb 23öfe, t>on ftttlid^em ©efceig ober

5Berbot, t>on innerer, eingeborener ober äußerer,

aufgejwungener, bod) jum anbern ©elbji gewop

bener 9Roral, er §a$tt melleicbt niefct einmal,

fteber aber liebte er niebi* unb niemanb, faum

ftcb felbft, benn er legte ftcb bie öerbrieglicbften

plagen auf, warum, unb au* welchem Sffioflen

unb SRüffen ? Der alte SKann ba ging wie eine

spflugfebar fd^orf unb $art bureb be* ?eben* un*
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fruchtbaren ©runb unb lieg bic Steine unter

fic^> erfnirfchen unb half boch Feinem Siefer. Der

lebte, um ju leben unb ohne, gegen alle ju leben,

wie er e$ eben t>erjlanb unb muffte. Äeine Sehn*

fucht war in biefem fähigen ©ehtrn entfacht, nie«

mal* hatte e$ eine grage t>erfpürt, fein SSeftnnen

hatte e$ gejahmt, nur bie öbe, ^eife SBegierbe

ber ^Bewegung hatte ben SKann fortgetrieben, al$

eine furchtbare SRafchine, bie mahlte, ohne wa$

ju fchaffen. Äein ©ott wud)ö in biefer Stirn, in

biefem #erjen, ba$ nur baö S?lut ju fchöpfen

unb ju oerteilen hatte, nicht* fonft ju tun, man

fonnte ihn t>or fein ©en'cht laben, benn wahrlich,

ber wußte nicht, waö er tat, obgleich er wie nur

einer alle feine Sinne beifammen hatte unb

jtnbig war für jehn. Äein ©ewiffen fprach au$

ihm unb feine ÜRahnung eine* gremben hätte er

oerflanben, benn er lebte nach feiner SÄeinung

boch immer fo, wie e$ recht war.

Jpeinrich befann [ich einer merfwfirbigen Sttottj,

bie er unlängjl in einem alten £eitung$blatte

gelefen hatte unb bie ihn jefct erft wie eine fürchters

liehe Srfenntni* traf. 3m Äarfl, in ber furche

baren Stein« unb SSergwflfte unb in einermenfehen*

leeren ©nfamfeit lebte ein Jpirt mit feinen #er*

ben» <5in fcheuer, baumflarfer SRenfch, ber nie in
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eine ©cbule gegangen war, nie in bie Dörfer

binabFam unb unter feinen Stieren allein, in

ge§en geFleibet, lebte, in Jpöblen fcblief, an bie

©cftafe gebrängt, bocb fein 3biot, fonbern eben

jeneö SDZaße* t>on SSerflanb unb Sprache teilbaft,

ba* ben SWenfcben btefer ©egenb eben gewahrt

ijl. 211$ er einmal mit feinen Schafen über bie

Jpöb*n flieg, oerirrte ftcb ein frember SBanberer

biegen Die Stiere erfcbraFen unb taumelten

burcbeinanber unb eine* ftürjte ftcb über bie

Seifen unb jerfcbmetterte ftd) in ber Sttefe. Da

ergriff ein jaber $om ben Birten über ben STOann,

ber feine Stiere unb feine Stube gejWrt fyattt, unb

er erfcblug ibn mit ber #acfe, bie er bei ftcb trug,

unb ließ ibn liegen.

SJlan vermißte ben gremben unb fanb ibn bei

ber ©cbneefcbmelje im grübling oben in feinen

Kleibern mit allem Storgelb unb mit ber golbenen

Ubr, alfo unberaubt, liegen.

Da niemanb fonft al6 ber Jptrte ftcb in ber

unnrirtlicben ?anbfcbaft aufbielt, fiel fogleicb ber

©erbaebt auf ibn, al* ben einjigen mutmaßlieben

Stater. 2116 man ibn ergriff, gejtanb er aud) fo*

gleicb, ober t>ielmebr, er febien niebt etwa* ju

gefleben, fonbern nur ein ©elbftoerflänblicbed ju

berieten, alt er erjä&lte, b*r ÜRann ba $abe ifyn
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unb bie ©cfyafe geftört, barum fyabt er tljn

erfragen, unb wußte gar niefct, bog er einen

üJftorb oerübt ober etwas SBerboteneö, Strafbare*,

gar Sntfefcltd)e$ getan &abe, fonbern Itfelt eö für

etwa* 9tatfirlicfye$, ©elbffoerflänblicfyeö unb 2In*

gemeffene*.

war nun bod) fein einjelner, fagenfcafter,

verfallener, tierifefcer Jptrt im tfarft adein, ba*

war ein SDfenfd) auf biefer fteinernen Srbe, feineö

Sater* SJruber unb ©leider, fo war aud) ber

alte SJlann ba, ber jebe* ?eben erfdjlug, baö ifcn

jttrte, unb mit gelaufener Stufce ein neue* begann,

wenn ifcm ba* alte unliebfam geworben war,

felbjtoerfiänblic& o&ne SBtffen unb o^ne 2lrg.

9lur ba§ er nidjt gerabe morbete ober 95ranb

ftiftete, benn bie gormen ber Untat (tnb unter

ben SJlenfcben erleichtert unb gefittet, man Fann

oiel Rümmer morben, jerflören, oergiften, oer*

brennen unb alle* Jpinberni* nieberfiampfen, al*

mit Xaten, bie ein Stifter ftraft, beffen SDlafc

grob ifl unb ein ©ieb, burefc ba* aße* Söfefie

burdfaefct. „SWein 85ater Fann rufcig fc&lafen, ba*

für ijl geforgt, ba§ ein böfe* #erj immer fein

gute* ©ewiffen f>at- ?eben, SWenfcben, Steter,

9)lutter, ?iebe, ©etynfuc&t, ?eib unb greube, wa*

fmb ba« für ©orte in biefer SMjle, bie fein ©Ott
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ergrünen lägt, SBorte warfen auf Steinen, näfc

ren unö SHJorte, machen un$ 2Borte juSRenfc&en ?"

©er alte SWann f^>(ug plöfcltcft bic Slugen ouf,

fafc feinen Sofcn mit einem ruhigen, Haren,

fremben SBIicfe an unb fragte gelaffen, fo bag

Jjeinricfc im SCiefjlen t>or biefer Äölte be$ 2eben$,

be* ©rabe* erfcbauerte: „2Ba* nriHfl bu?"
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